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@§ giebt ein ältere^ Stüd' unter Dem Stitel 'A Pleasant Conceited Hi-

storie, cailed theTaming of aShrew', meldte* 1594 im 35rud cridüen, aber

jebenfaÜS fd)on mehrere $aljre früher gefdirieben unb gefpielt würbe.

£ro£ unrjerfennbarer bramatifdier lUnlaae bat e§ bie 9itof;eit, roie ein Md)=

[ein bie (rierfdiale, noeft uidjt gang abgeftreift ; e§ ift ungelenf im 2)iatog

unb doU pebantifdjer ©eletyrfamfeit ; bie Scene ift in Silben. S^ole*

[peare'3 Suftjpiel fte§t ju bemfelben in äbnlidjem SSerljältnifj roie [ein Monig

^oljann, fein Jpeinrid) VI
, fein Äönig Sear

,
[ein Sjtertfleä unb Jim* 21ns

bromfug 3U ben gleichnamigen altem Stüden. 3>ie 33 e f cii a ff o
i

-. b e i t biefe§

ü8ert)aftmf[e§ feftgufteüen gehört feit lange §u ben [djtDierigften Aufgaben

ber Ciliarer ; in SBegug auf bie 3ctfjmung ber SBiberfpenftigen tritt ju ben

beiben , and) bei ben übrigen genannten Stüden gangbaren (rrUärungc-

roeijen fogar nod) eine britte E)ingu. S)er erften biefer brei @rflärung§arten

folgt $ope, inbem er annimmt, bafj ba§ ältere 3tüd eine ^ugenbarbeit

Sljafefpeare'S fei; er ift fogar fo roeit gegangen, baf3 er fein 95ebenfen ge--

tragen l)at, in feiner 2lu§gabe einzelne Stellen be» älteren Sfüde€ in oav

fpätere einzufügen. 3lflerbing§ fdieint bie melfadje 2(et;nlid)teit jroifd)eu

beiben Stüden ju ©unften biefer önpotbefe ju furedien. Üiidu nur ftim-

men Anlage unb ©ang ber Jpanblung im SBorfpiel raie im eigentlichen

3tüde überein, fonbern eS finben fidi einzelne Stellen be§ altem fogar

mörtlid) im jungem roieber; fo in ber Scene mit bem SdmeiDer unb §ßu|s

bänbler, fo ber iebr diaratteriftifehe ©d)erg oon ber3äbmung-Mdutle (IV, 3),

fo Sdjlau'3 2öortnri§ 'eomodity* für 'comedy', u. a. Öröfjer aber unb be=

beutungsoolier aU bie 2tef)nlid)feiten üud bie Unäbnlidifeiten. %m altem

3tüde 3. 33. finb e§ brei Sdjroeftern, non Denen Sljafejpeare bie Dritte in

Die SBittroe umgetuanbelt (jat. 2er gebaut cDer üötagifter ift gang 3bafe=

fpeare'3 G'rfinbung , unD auch ©rumio ift erft burd) ihn ucllig jum (ilomn

auSgebilbet morben. S)a§ ältere Stüd ift überhaupt nur ein ©erippe, Dac-

31)a!efpeare mit Aleiid) unb Jgaut befleibet bat; el macht (roie alle ge--

nannten altem 3tüde) ben G'inbrud, als fei e§ ein ÜJienfeheualtcr oor

Sbafefoeare gefdjrieben roorben. 5)em entfpred)enb erflärt bie jroeite

^eorte bac- ältere Stüd für ba§ Süßer! eine§ anbern, unbefannten S)id)ter3,

i'



4 £er SBibcrfpcnfrtgen ^äijmung.

ba* oon Sljafefpeare überarbeitet roorben fei. 2Bie fel)r foId)e Ueberar;

beitungen an ber £age§orbnung waren, ift befannt. Jl()omae> 3lmpot, ber

jüngfte öerauegeber ber älteren 3ähmung,*) befennt ficti 3U biejer 21nfid)t

unb fafet fein Urtbeil über Sljafefpeare'§ Beljanblung be» ©egenftanbe*

in bie ©orte aue Dr. ^objnfon'e ©rabfdnift auf öolbfmitrj jufammen:

Nulluni qnod tetigit non ornavit. ?iad) Ü0cafrme'§ , burch nictjts begrünbete

i'ermutbung foll bie ältere 3dt)mung 1590 entroeber oon ©. Sßeele ober

oon 9ft. ©reene gefdjrieben loorben fein, ^ie Dritte (Jrüärungeroeife enb-

lieh , melcbe ein £err §idfon aufgefteüt fyat,**) behauptet, ba* anonome

Stücf fei bem Brjafefpeare'idjen niajt oorangegangen, fonbern gefolgt unb

nacfjgeafjmt. Tac- ift febrner ^u glauben, unb e§ jdjeint, bafc mir nur

uoiichen hen beiben erften .vMiootljefen 51t mahlen fiaben. iie Bad)e liegt

mithin gerabe fo , wie beim .Honig Johann , unb idj befenne mid) mutatis

mutandis aueb Ijier 31t ber in ber (Einleitung 311 jenem Stade beigelegten

3lnfid)t. Sollte cbafefpeare roirflid) bei 2lbfaiumg be§ altern Stütfes bie

oanb im Spiele gehabt bjaben , fo tann bat nur in febr untergeorbneter

2Beife gefcbefyen fein; bal ii? a h r fd; ein 1 id)ne ift mir, bafs er im oorliegenben

Aalle gar nictite beunit 3U t(;un gehabt unb and) Ijier frembes (rigen=

thum in '-einen 9fai|en oerroanbt bat, freilid) in einer SBcifc , bajj ba$

oon irjm binjugefügte geiftige (rigentrjum ba3 urfvrünglicfje überroog.

5H. ©. 2£M)ite mill in bem ctücfe Drei oerfdnebene .\>änbe erfennen , hm
SBerfaffer ber altern gäfnnung . cbatefpeare felbft unb einen Mitarbeiter.

Tem erftern febreibt er fyabet unb Anlage nrie bin Dialog ber untergeorb;

neten Scenen , bem (entern bie £iebe*gefd)icbte Bianca'» unb itirer beiben

dreier ju, roäbjrenb oon Sfjafefpeare ber ftumor bee BorfpieU , bie $$&
rafterifti! unb bie Scenen mit v£etrucbio, Hatbjarina unb ©rumio berrüfjren

f ollen. 3ur Ueberarbeitung bee altern Stüdes mufete fid) 3l)afefpeare

namentlich burd) bie grofce Beliebtheit beffelben aufgeforbert fetjen, inbem

bereite 1596 eine sroeite unb noch, 10U7 (alfo jebenfall* nad) Sljafefpeare'ä

Bearbeitung!) eine brüte Ausgabe baoon erfaßten
, ***) roäbrenb 3hafe=

peare';c eigene Bearbeitung suerft in ber Aolioauegabe oeröffentlidit rourbe.

C5in äußerer 2lnrjaltpunft , um bie 3eii ber Slbfaffung ju beftimmen , fefylt

babjer gänjlidj, benn bem Umftanbe, bafe es oon ÜReree nidit ermähnt roirb,

bürfte faum ein entidjeibenbes ©eroiajt beijulegen fein. iUalone fe|te ba£

*j The Old Taining of a Shrew etc. Printed for the Shakespeare Society. 1844. —
£d)on früher ift baZ ältere Stüct in Steenens' Six Old Plays abgebrueft rcorbeu.

**) Notes and Queries Vol. I, r.p. 194, 227, 345.

***, 2?on ben beiben erften ausgaben ift nur je Gin, von ber britten finb nur brei Gjrem-

plare auf um getemmen.



Ginleitung. K

©tüd anfanglio) in bas %a\)x 1606, fpater jebodj 1596, -
) mobreno Goüier

annimmt, e* fei 'nidjt oiet fpäter als 160f' gefdnieben. Jtad) Sied fallt
eS 1606-7. aUerbingS mürben mir bem Stücfe faum ein früheres ®t.
burt*jal;r als bieS sugefteljen Urnen, menn mir mit ^iect bie Knfpielung
auf bie «Holle be* ©oto, bie ber eine 3d)aufpieler gefpielt baben foll als
entfdmbenb anfetjen tonnten. <3rjatefpeare

, fagt Jietf, **) mad)t bjer bem
odmufpteler unb bem gleicher ein Kompliment. $n ber golio mirö ber
rebenbe Sdjaufpieler aud) mit feinem tarnen, Sindlo, genannt- Dieier
mar em 2Kitglieb ber ©efellfdmft,

3u melier 3bafefpeare geborte $n
$letd)er'S ßuftfpiel :

'Women Pleas'd' erlernt eine luftige «ßerfon 3oto
ber So$n eineg $öd)terS. - ßigentlid) bemirbt fty biefet 3oto um fein
^yrauenjimmer im Btäd, unb einige 2lu*leger l)aben bef^alb jnwfeln
motten, ob bie Gomöbie g-tetcber's gemeint fei. 2 a aber Der Name als
3ofm beS S)ßad)terS zutrifft, fo i(t morjl annmebmen, öa£ ber Sorb im
ßtttren ntdjt fo genau ift; er fann bie 3cene meinen, in melier 3oto in
ben Mietbern feines gerrn, um beffen DJcelandjolie

3u feilen, auf einer Sei*
ter jum Jenfter ber Same hinauf flettert. $n einer fpätern ©cene tritt

Soto als 2Rai-©raf
,

al* -Hniübrer ber 2)iai--3piele uno iDcoriefen^ an;er
auf. §ier ift M (Gelegenheit, mäbrenO anbre fpredjen, jum ftummen
Spiel mit ben 2Räbd)en unb Sängerinnen, unb biefe perliebten ^emerbun;
gen fmb tnelleicbt gemeint. £ann ift 'Women Pleas'd' einS uon ^letdjer'S
unb SBeaumont'S Stüden unb uor 1607 gefd)rieben. Siefe »nfpielung
auf ^letdiev miberlegt altein obne weiteres 2Ralone'S ^ebauptung, Dan
Tamingof the Sbrew 1594 gefdjrieben fei, benn ba* frü^efte Btäd^ieU
d)er'S ift mobl ntdjt uor 1604 511 fenen'. 3o roeit Sied, ber bamit feinem
roegS etroaS SReueS gefagt bat; uielmetjr brnt fdjon lange uor ibm 2$eobalb
aufliefen $unft bjngerotefen , unb ^nrmbitt $m entgegnet, oaf; neb Jlefe
cber'§ 3oto fetne§meg* um ein Aidulein bemerbe. Tie 3Kd)tigfeit ber 2fo
fpielung mag jebod) immerhin sugegeben werben, obne bafc baburd) ein 8*
met* für bie 2lbfaffungSgeit bee ©tüdeS geliefert mürbe. Tie Stelle fann
eben ein fpätere- (yimdnebfel fein. Senn bajj ©fcafefpeare'S Dramen
öfterer Verarbeitung ober bod) Turdjfidrt unteren morDen fino unb
an uerfdjiebenen Stellen bie ©puren bapou in ©eftatt [paterer 3ufä|e
aufroeifen, roirb fid) nidit in 2tbrebe ftellenlaffen. 3oldie Ueberarbeitungen

*) 9Jad) £9ce (Ginleitung jut 3ä£)mung ber ffiiberfpenftigen). — 9}ac^ Träte (p. 515 ber
$arifer VluSqabe) nafym Malone 1594 an, unb Brate nimmt ibm mit Der auöörücflicben 8e*
mertung bei, bafe üa$ Stücf offenbar S$afefpea«'S frübcfter ^eriobe angehöre. 2[ua^ Utrict
entfa^eibet ficf) für biefeö ^abr.

**.) S« i>en 3(nmerfuitgen .jur iteberje^img öer 3äbmun^ ber üBiberfpenftiqen 183-1

Zl)dl VII. ©. 363 folg.



ler ÜBiberfpenfHgen §ät)mun%.

mürben idimerlicb 6lo3 juin Qmeäz funftlertidier üBollenbung Borge;

nommen, fonbern uielieidu mein-

nod), um Don 3ufd>auern uon ftzxt \\\

Seit mit einigen neuen Späten unb änfpiehmgen aufgutoarten ; fie ©erben

mit anbern SBorten eben io morjl bem JbeaterDireftor cbafeiueare alc- bem

"Didjter cbafefueare uerbanft. Olud) ift bie iTftöglidifeit nidit aucnjeidilofien,

Dan mand)e3 derartige burdi ^mpromfation bet cdmuiiüeler oDer beim

ftollenabicbreiben funeingefornmen ift, roaä bann bie öerauc-geber ber A-olio

uad) Verlauf fo uieler ^abre nid)t immer 3U ernennen unb raieber aucsu^

morgen im 3tanbe fein modjten.

iUag ftd) ba* »erhalten mie e* wolle, 10 nie! ift geroin , bafj innere

©rünbe, roeldje ©eroinuä uortreffüd) entnudelt bat, bie Sö^mung ber

©iberfpenfrigen entfdneben aU ein* rjon Sljafefpeare'3 frütjeften ctüden

üenngeidjnen. ©eruinu-5 3ä£j)lt fie $u ben fiebert Dramen, meiere er unter

Der Ueberfd)rift '©Ijafefpeare'3 erfte bramattfebe üBerfuäje' gufammengeftellt

:)at unb fämmtlidj für iKifaeimento* anfiebt. grür Diefe frühzeitige W>*

fafnmg ioridjt e§ namentlich, ba§, nad) Säjlegel'S 93emerhmg, bie 'römtfdje

3d)ule , bie Lanier , in roeldjer bie Italiener be§ 16. 3a^r^unöert^ » bie

•Jlrioft unb lUcaecbiauelli , bie plautimfäje MomöDte erneuerten*, in uuierm

Stütfe burebroeg erkennbar ift. 2er Gebaut (üBtagifter) unb ©remio finb

beutlid) Figuren au§ ber itaüeniid)en tfombbie; ben (entern beseidmet bie

^übnenraeiiung ber a-oüo gerabe§roeg§ alc i"-anta(on, unb aud) im Stücfe

felbft (I, 3) bebient fidi ßueentto Dieie-;- 2tu§bru<fö mit iöe-.uij auf üjn. 3*n

Den Manien, meldie nidjt^etrudno'e unD.ytatl)artnen'*^erbä(tniJ5 betreffen,

bat Der ^idjter offenbar §lrioft'3 ßujrjpiel 'I Suppositi' uor äugen gehabt,

meldjes uonöa-jcoigne 1506 unter Dem Jitel 'Supposes' in'x- (Fnglifdje über;

|e|t raorben mar. £ie (5()arafterifti! ift im v

£erg(eicb 311 ben fpätern ©rüden

trjeilroeife nod) fladi, wogegen bie ^elefenfyeit unb ©eleljrfamfeit be§ jugenb=

lidien "$)iä)ter3 befto häufiger 311 ^age tritt, Sludj Die >al)treicben langen

Mnitteluerfe (doggerei) beuten auf bie^ugenb be§ SSerfafferS. ^UleörünDe,

meldie für bie frübe (rntftebung De* etüde* fpredjen , fpredjen aber jugleidj

audi Dafür, Dar, Die altere ßäljmung nidjt von cbafefpeare berruhn.

Tonn mdre fie uon ibm feibft oerfafjt, io eriduene e-5 febr unmabridieinlid),

bafj er id)on fo balb an eine fo grünblidje Ueberarbeitung berfelben ge=

gangen fein follte, unb nod) weniger Itefse fidi Der grofje i'lbftauD erflären,

welcher müidien Den beiben , fiäj ateDann v:itlidi fo nabe gerüdten Werfen

oorbanDen ift.

2Ba§ Den Stoff anlangt
, fo ift Derfelbe Eeine^roegy eine (FrfinDung be»

anomimeu SBerfafferä Der altem odbmung , fonbem reidit beuiglicb be»

Sorfpiel» bi§ in bie9Rä§ra;en Der ^auienD unb (5"inen
v

)iadu jurüd, in Denen



Einleitung. i

fid) eine ganj abnlidie ßrääfjlung 'Der erroadjte Schläfer' oorfinbet. *) :>(ud)

bie ©efdiicfote oon ber 3ä&mung ielbft jdjetnt bem äJlorgenlanbe }U entftaro.--

men ; mentgftenä mirb fie als etuemaurifcrje in bemCondeLucanorüonS5on

3uan2ftanuel(f 1362) erjä^lt. **) Ter freier ift bort ein liebensmürbiger,

aber armer junger 2ftaure , ber fidi, äfmlid) wie
y

l>etrud)io, um bc§ ©elbei

nullen entfd&iiefet bie reiche Käuferin ju r)eiratr)en. 2113 ba§ junge $aar nadi ber

Trauung allein gelaffen wirb unb fid) pi %\\§ fein, »erlangt berSBrautigam

uon feinem ^aa,Drjunbe SBaffer jum 5Bafä)en. S>a btefer natürlid) ben

Sefetil nid)t ausführt, bebrofjt er ifm auf§ tjeftigfte, »erfolgt if>n mit

gegogenem Bdjroerte unb baut tr)n enbüdj in Stütfe. S)onn fe|t er fid)

roieber 5U £ifd) unb befiehlt bem ©djoofjtjünbdjen Söaffer 5U bringen. 2U3

aud) bieies nirfjt gerjordjt, gerättj er roieber in 5Butr), ergreift e§, jdileuben

e3 gegen bie 3Banb unb gerfdjmettert cd. ***) 3^m brüten üftale tjeifct 1

feinem ^ßferbe Gaffer 31t rjo(en. 3)a3 $ferb rü()rt fid) nitt)t. 'Or)o!

borniert er e§ an, bu benfft rool)(, id) werbe cid) fd)onen, roeil bu ba§ einzige

bift, ba» id) befv$e? ba ift feine Kreatur in Der 9Belt, mit ber idj nidn e'ocw

fo oerfatjren mürbe, -ivmn fie nidit tljut, roa3 id) ihr Ijeifje'. ütlö aud)

Diefe 2>ror)ung nidit fjalf, fcfcjlug er in größter SButtj Dem Sßferbe Den Sit

ab unb hieb e3 in ciüde. ®an§ oon $>lut befprifct '? 13 r e er fid) , Dac-

triefenbe 3Aroert auf Dem Schoofje, mieber bin unbbaer!einlebenbe§9Befen

roeiter in Der §alle ia() , befahl er feiner 33raut mit grimmigen Süden unb

Söorten aufjufte^en, unb SBaffer 31t boien. Tiefe., bie irjn für tollrjielt

unb am gangen ßeibe bibu , tr)at eifigft roie er gerjetBen, morauf er ibv

banfte unb il)r au3brücflidj oerftdjerte , bajj er e§ mit itjr nidit anbere

gemacht rjaben mürbe a(§ mit Den §unben unb Dem Sterbe. 3)ie ÜBraut

iprad) fein SBort unb mar roie umgeroanbelt. 2)arauf gingen fie in'*

Sdjlafgemad) , allein nad) furger 3hir»e jagte ber SBräuttgam , er tonne in

Aolge ber Aufregung nid;t gut frfjlafen ; fie fotle bafür forgen , bafs ihn am

*) Zaufenb unb Güte 9laä)t. $nm erften i'iale aus einer Sunefifdjen .öanbiebriit ergänjt

unb ooUftä'nbig überfe$t von 3Ror. §abic§t, gf. §. oon ber §agen unb St. Scholl. 35te§Iau, 1825.

VII, 4—158.

**) &a§ Criginal ift von 21. rteller in ber Bibliotheca Casteilana (Stuttgart, 1839) ijix--

ausgegeben. (Si^enborff i>at eine Ueberfe|ung bauen geliefert (Ser (SrafSucanor be§ 2rn

3«on SRanuel. Hai) bem 2lItsSvonifc^en »on 3°feP^ 5re%rrn oon @tcbenborfj ...;. -

gäbe, mit Zeichnungen uon 11). §ofemonn. Serlin, 1843, 3. 157

—

igij. (Sine englifc^e Ueber=

fefinmj ift air^ief; unter bem Jitel erüiienen : Gount Lucauor
; or, The Fifty Pleasant Stories

of P.itronio. By Don Juan Manuel. Translated by James York. London , 1867.

3. AtLenaeum, Maren 21, 1868p. 420. 2)ie •i!
i aurifebe öeiratb' ifl injeln übertragen roorben

von y$. 2B. Eofenä; f. Atbenaeum. June 29, 1867 p. 846 sq. — S^ofefpeare fann möglicher

SBeife buxd) fitalexgf) ober (Sffer. ftunbe v:n bie?er fpanif<5en Srjä^lung erhalten babtn.
** ;:

) iie Ue6erfe|ung uon SofenS fe§t ftatt bei c&,c. t - bie Äa^e unb Ic':

ben ^agbbuuD mit bem Bcbicerte umbringen.



8 £ev 2BtDcnpenftio,ert ftafymung.

9-Rorgen niemcmb roede unb ein tüdjtigeö Tyrütjüücf in SBereitfdjaft galten.

%\% nun anbern %a%% in aller m-üt)e bie beiDerfeiligen Altern unD Sttwer;

roanbten tarnen unD nidne oom Bräutigam faljen nod) l)örten, raurben fte

beforgt unb fürchteten, DaB er ermorbet fei. 2)ie junge A-rnu aber, Die fte

ängftltd) non ber Xl)ür Der .Hammer abhielt, gebot ibmen um ©otteeroiUen

füll 3U fein, benn fonft mürben fie fidierlid) alle getöbtet werben. X'Xt^ bie

Söerroanbten ben öergang erfuhren, maren fie uoll ^reuoe unb 2ob über

Da? benehmen De* Bräutigame- ; bie ßänfertn aber mar geseilt unb führte

al3 geborfame #rau ein frieblidies unb giüdlidie* i'eben mit ibrem iWanne.

— Sa* ift ber ^nlmit ber fpaniic&en (rnäblung , bie aujjeröem noch ein

reUenbe* HetneS -Tiacbiinel hinzufügt. Ter SBater ber ^änferin nämiid-

fanb ficb einige Jage fpäter bemogen, ein fo probates il'tittel gleidifalk-

anguroenben unD töbtete, als ihm feine #rau nicbt gehorchen wollte, eine-

feiner ebelften $ferbe. Tie i\rau aber ermiberte faltblutig : '3iein wafyr=

haftig, bei mir hjlft Da* nidtfe, unb rcenn bu bunbert Sßferbe töbtetejt. Xu
Ijätteft früher anfangen feilen, benn jefct fennen mir beibe einanbei 3U gut'/

3Bie uiele Bwifdjenjtufen bie beiöen @efd)id)ten burdjgemadit baben

mögen, ehe fie an Sbafeipeare famen unb oon irjm 3U feinem i'uftfpiete oer=

flochten mürben, nrirb üd) febwerlicb mit SBefrimmt^eit ermitteln laffen. (k- giebt

u. a. ein altframöfiicfjee ^abliau , ein mittel t) d)D eutf di e e (DeDidit, eine

s
Jiooelle non Straparoia unb ein Danifdjee lOtärcben über Die 3äf)tnung Der

SBiberfpenftigen , oon Denen befonberä bat lentere in mehreren 3ügen auf:

fallenbe lUefmliditeit mit 3bafefpeare beft$t.*) mir un§ ift im ©runbe

nur Sljafefpeare'ä (unb feine? anonrjmen Vorgänger?) unmittelbare Cuelle

non ^nterene, unD biefe fdieint für Da? ^orfpiel eine im$. 1570 erfdnenene

:
!inefDotenfammlung gemefen 311 fein 'setfo-rthbymaj-ster Richard Edwards,

maj-ster of her Majesties revels'. Zaz Bud) ift leiber uerloren gegangen

unb nur (rin 53rudjftücf beffelben aufgefunben morDen , welche? burd) eine

merfmürbige cdiidiaU-iügung unter Der ileberfdirift 'The Waking Man's

Dreame' geraDe unfere ©efdncbtc enthält.**) 3ie roirD bort ab? eine ge-

fdjicbtlicbe Jbatiadie oom öerjog. Philipp non SurgunD er§äljlt. ***) lUud)

oon .Harl v. roirD berichtet, bajj er fid) einmal ju @ent einen ärmlichen

faiferlidien Spafj mit einem trunfenen Bettler gemacht fcabe.****)

2Öa? Die 3älmmng?geidiiuite anlangt, fo mar 3l)afefpeare jebenfall?

*) 3. Sbafeüje.ire^abrbud) HI. 397 fotgg.

**) Slbgebrucft in 3taunton'i Sljafetpeare, I, 274. — 93erg(. Warton, Hist. of English

Poetry III, 244.

***) Siebte Heuterus, De rebus Burgundicis unD Goulart, Tresor d'histoirea admirables

et merveilleuseä de notre temps.

****) 3ir iHirtaro Partien, A Discource on the Felicitie of Man. 159t». P. 24.
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ntd)t unbekannt mit einer ausführlichen SBaüabe, roeldje um 1550— 1560

unter bem Jttel 'A Merry Jest of a Shrewd and Curat Wife lapped in

Morel's Skin , for her good Behavionr' erfdjien unb fid) einzelnen iHnDeu--

tungen jiifolge großer Beliebtheit erfreute.*) §ter bat nie ;^dnterin noch

eine üöhitter , eine roo moglidj nodi böfere ©ieben , roeldje ber Tochter mit

dlatfy unb Ibat als SBorbtlb bient, mäbrenb fid) bie janfte jüngere Soditer

bem ÜBater anfdilient, übrigen! aber burc§au§ in ben ipintergrunb tritt.

Ter junge SOfcann , ber um bie ältere 8 cbwefter anhält, wirb uom SBater

uergeblid) gewarnt; er ift jmar fleifeig unb geidiidt, aber oermogenSloS,

roftfjrenb bie Heitern ber ßanferin reidi jinb. Balb nad) ber Jpodjjeit fangt

bie junge Arau an bie Tienftteute unb bann audi ü)ren üDtann fdiledn m
beljanbeln ; fie nerroeigert bem le|tern 15'fien unb Strinfen , wirft ihm feine

lUrmutb oor unb nimmt offen bie unbebingte öerrfdmft in 2Infprua). Xer

SDlann gebt mäbrenb eine€ 9tttte§ mit fid) 311 Mathe unb fafet folgenben

lUan. ßr läfjt fein altes Sßferb lUiorel, ha* ohnehin 311 nidjts meljr 3U ge=

brausen ift, tobten unb Üjm bie öaut abgießen, bie er bann einfallen laßt

(because I would not have it stink
, jagt er), üftadjbem Die? gefd)efjen

[djleppt er feine $rau in ben Getier, ben er hinter fidi abfd&liefct , reißt it)r

bie Kleiber uom ßeibe unb fddägt fie mit ÜBirienrutben blutrünftig. 2Ü§

fie immer nod) tro|ig ift, nudelt er fie in äftorel'S #eü , mo i§r ba§ 3at3

folebe Schmerlen nerurfadfjt, ba$ fie fid) fd)nell belehrt unb unbebingten

<M)orfam gelobt. Tarauf trägt fie ber 3Rann tn'3 &au§ hinauf, legt fie

3U 95ett unb pflegt fie. 9ll§ fie mieberljergefteüt ift, labet er ihre Altern nnb

Sinnermanbten §u einem ©aftmahj ein, um ihnen bie 93efferung ber Arau

\n beweifen. Tie äftutter nor allen ift über ib/re llntermürngfeit fo er-

ftaunt, bafj fie ber Joditer nad) ber Müd)e folgt \u\ü fie nad) ber llrfadje

irjre-ö ueränoerten SBefenä fragt. Sie Toditer beichtet unb füfjrt bie lUnt-

ter nad) bem Meiler , mo fie üjr SOtorel'^ fteU geigt ; fie fagt : Bat beware

that you come not thereat, Lest you yonr seife then doe beshrew. 211g

nun bie entferne 9ftutter bem Sdiraiegerfobne 311 Seibe raitl, brolit ihr btefer

mitbevfelbenSöebanblung, raorauf fie für geraden hält fid) nu* bem Staube

*) ^Ibgebrucft in The Old Taming of a Shrew ed. by Th. Amyot p. 53— 91. gfür

©Ijatefpeare'S 58efanntfd)aft mit biefem ©ebidjte fprirf)t bie Slefonlicbfeit ber 3d)lut?oerfe ber

l. Scene be§ l. 3lrte3:

2Ber 2Biberfpenft'ge beffer roeife ju 5ätjmen,

9)tag djriftlidü mir'§ 511 '"agen ftd) bequemen

mit bem Gnuot) bev 33aüabe:

He that can charme a shrewde wyfe

Better then thus,

Let him come to nie, and fetch ten pounde

And a golden purse.



10 £er äBiberfpenftigen 3ä$mung.

;u machen. £)er SSater unb Die übrigen SBertnanbten jebo<$ preiferi unb

fegnen ben jungen 2Jtann unb feine gebefferte A-rau. ©egen bie SRofjeit

einer folgen '^ferbefur' erfdjeint 31)afe peare'3 93efferung§t)erfaf>ren allers

bing§ milb unb gart.

Tie ^ortfeiutng unb ber Sdjlufj be» 33orjpiel3 üub bei 3bafeii.eareauf

eine unerklärte äBeije »erloren gegangen. Schlau unb ber Sßage fteigen

beim SBeginn be§ eigentlichen Stücfe3 auf ben fogenannten halfen, non voo

jie ber Sluffübrung gujdjauen unb biefelbe uon 3^it ju 3^ *nit fywn Sm^
febenreben unterbrechen, (§§ l ä f3 1 fid) nidit annehmen, bafj 3bateipeare bie=

felben fid) non bort Ijabe »erftoljlener Söeife fortfdjleidjen laften; oielmebr

ift ber Sdjlufe, tnie üjn ha* ältere Stüd enthält, ein notbroenbiger 23eftanb;

tf>eil bec- ©ai^en. 3d)lau nimmt nämltd? in ber altern 3ö^ntung bie $e=

legen()eit tnaljr , fid) abermals jtnnlo3 311 betrinfen. ^n biefem 3uftanbe

mirb er auf 53efel)l bes 2orb* uon ben Wienern roieber in feine eigenen

Pumpen geftedt unb uor bie Tbür ber ^aibefdjenfe getragen. Tort medt

i()n ber SftPfcr, bem er non feinem nmnberbaren Traume enübtt unb mit

bem er bann l)eimge()t, um bie im Traume erlernte 3äbmung an feiner

eigenen (rl)e()älfte §it probiren. Tiefer le|te 3ug erinnert fdjlagenb an bie

fpanifdie ßrjä^lung. Tenielbeu Verlauf nimmt ba§ Stüd aud) bei £>oi--

berg , meldier in feinem l%&pyt uom Serge' biefen 3toff ju einem iclbft-

[tänbigen ßujrfpiel non fünf furzen, aber luftigen Sitten (roie Tied fid) au^-

brüdt) auegefponnen bat. @3 fäfjt fid) taum benfen, ball 3bafeioeare fid)

bie (Gelegenheit, am Säjlujfe noebmaU feinen £umor §u entroicteln, t) ä 1 1

c

entgegen (äffen foüen. Träfe bäh e§ für möglieb, bafc ber Tid)ter ben

3d)luf3 ber ^mprouifation ber 3diaufpieler überladen, ober bafj er ben

3d)lu)3 be§ altem 3tüctec roörtlidj aboptirt balK\ biefen (entern gärten bie

3d)aufpieier auemenbig gemußt unb im iT'ianufeript ber altem gärjmuna.

befeffen, unb bjätten fid) baber bie JDiüfje gejpart , ibu l)ier nochmals aufeifc

fd)reiben. allein mer aud) nur oberflüd)lid) ba* 3bafeipeare
,

jdje üBorfpiel

mit bem altem oergleidit rairb gerabe f)ier einen auf^erorbentltcben ülbftanb

mal)mel)men; ba§ ältere ift ungefdjiett, bürftig unb rofj, basjenige 3hafc=

fpeare'c- bingegen fprubelt non geben, 5Bi| unb C3eroanbtl)eit. (5c iäfst fid)

bafjer unmöglid) annehmen, baf) 3b)ateipeare ben Sdjlufe nidit in gleicher

Steife umgeftaltet tjaben follte; [ebenfalls tonnte roenigftenä ber $ccpfa,

welchen er im Eingänge in bie SBirt^in ielbft oermanbelt Ijat, feine Stelle barin

hüben, Ir* bleibt un§ Danad) nur Die Annahme übrig, bofj ber 3äY..

Durdi bie
y

3iadiläffigteit uutuubiger unb forglofer Ülbfdjreiber oerloren ges

gangen ift.

Tie o^bmung ber SGBiberfpenftigen bat auf ber englifelien ^ubne ein

merfwürbige» 3diietial gehabt, inbem fie
,

[ooiel befannt, beinahe jmou
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bunbert ^abre (1660— 1844) in »ölüge S&ergeffenljeit geriet^, faix bie

©cfdücfjte üoii Sßetrudn'o unb Matl)arina rourbe, mit Seifeitelaffung bei

ttebrtgen, r>on ©arritf attlge^ogen unb 51t einer breiartigen $offe uerar--

beitet,*) roeldje feit 1754 neungig $al>re lang ein öolfltfjümlidjel 3ugftüd

bei ©rurnlane unb anberer Sweater blieb. Sic beiben öauptrollen roaren

beliebte Sßarabepferbe für fuliffenreifjenbe ccbaufineler, bie barin hcn &ero=

be3 über = f)erobe3ten. ' 28 binarb , fagt ©enmtul, ipielte bamall

(b. i). su Warrirf'-ö 3eit) ben ^etrudiio in fotdjer Sihitr), baf? er feine W\U

[pielerin, 2ftrl. <3lioe, mit ber @abel in ben Ringer ft ad) uno at? er fie non

Der S8üt)ne roegreiBt 31t $3oben warf. 80 wirb bal Stüd nod) |c|t in Sans

Don all eine Sd}htj?farce mit allen miberlidjen Uebertabungen einer gan3

gemeinen 5ßoffenrei^erei gegeben
, jelbft nad)bem 1844 in A)ai)marfet bae

äd)ie ctürf mit33eifall mieber gegeben morben iff.**) ©eruinu* fnüpft bie:

ran fefjr bel)er)igen5roertrje ÜBemerumgen über bie 3hiffiU)rung be-> ctüdee-,

meldie faft mel)r all bie irgenb eine* anbern cbafefpeare'icben Tramal

ben Sarlteüern iDtäfngung unb 3urütfr)altung all conditio sine qua uon

auferlegt. Sie ol;nel)tn jtorf aufgetragenen Aarben Dürfen um feinen
v

£reis

nod) ftärter aufgetragen werben, uielmeljr mufj ein jdjalftjafter ,'oumor

überall gnufdjen ben 3eüen burdjbliden.

dlad) 3)eutfdjlanb fäjeint bie 3^mung ber 2l>iber)penftigen uielleid)t

idjon bei 3l)afefpeare'S Seb^eiten, »enigftenl ntdjt lange nach feinem ^obe

gekommen 511 fein. 2lul ®ottfd)eb'3 9iötl)igem
v
£orrat() (I, 210) erfahren

mir, bajj -Sie munberbare ,\>eurat() ^etruuio, mit ber böfen Satljarine' im

iDidrj 1658 'auf bem 3ittauifchen 8d)auplat?e oorgeftellef morben ift. ,\u

3ittau führten nämlid) fd)on 1650 bie htrfürjtlidj fädififdien ßomöbianten

englifcrje Gomöbien auf, unb in Bresben mürbe 1672 ber erfte unb ^meite

lijcii 'SBon ber böfen Catbarina' gegeben. Sie nal)e liegenbeStermutintng,

bafe biefe Jrjeatervtüde mit Sljafefpeare'l Suftfpiel in 3uiammenbang neben

modjten, mirb fdjlagenb beitätigt burd) bie 1072 erfdnenene >:unft über alle

fünfte Gin bö» 2Beib gut 311 machen.'***) Ter unbekannte Serfaffer biefel

3tüde3 fagt §tt>ar in einem 3iad)morte an ben 'gunftgeneigten' Öefer, bau

*) Sie erjebien 1756 unter bem Sitel 'Catherine and Petruchio". — ein paar frätere

Sraceftieeu gingen fpurloo porüber. 2lucf) eine Crer , )U rpeldjer ber Stofi 1828 verarbeitet

rourbe, biett fict) nur uier 2lbenbe.

**) £ie ^erfonen be§ BorfpielS (ccbjau, ber Bage, ber 2orb u. f. n>.) blieben nnibrent

ganzen ituffünrung auf berBübne, unb e§ fanb, wie bei Sbafejreare , fein einjiger Scenen«

roecr)fe[ ftatt.

***) Äunft über alle Äünfte Sin bö§ SBeib gut ?u macben. Gtne beutidie Bearbeitung non

Sfjafefpeare'ö 'The Taming of the Shiew' au» bem ^. 1672. 91eu berauSgegebeu mit öei=

fügung be§ englijdjen Driginali unb Slnmerfungen pon i^einbotb Äöbler. Berlin, 1SG4. —
Bergt. 21. Go^n, Shakespeare in Germany. P. CXXIV sq.
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•Die (rrfinDung, alte Flamen unb Lebensarten beme, [o e§ junor angefehen

unb gehöret (er felbft bat nämliäj Die ^ctnc auä $ta\itn nadi iSeutfcfc

lanD oerlegt unb Die italieniidjen tarnen in Deutidie PcnpanDeln
,

geigen,

Daß t% üon ^talianiicbem Ursprünge', hierin irrt er jeDocb , Denn ber

Urfprung De* Stüdeä i[t nirgenbS anberS &13 bei 3bafefpeare 311 iuctjen,

roie Die häufig roörtUcrjeUebereinjrimmung, einige auffallenDe Ueberfe|ung§=

fehler u. 21. ungroeifetyaft beroeifen. % er SSerfajfer bat freil iäj Den 3bafeipeare

niä)t felbft jur £anb gehabt, ja mabrfdieinlidi gar nicht einmal gelaunt; er

lagt felbft, fein 3türf '"ei 'fdion oft non ComöDianten auf Dem 3dmuplat5e

fürgeftellet morDen', unb er habe nur ÜJiandKc geänbert unD aüerbjanb

'geidmunDe (Jinialle ot)ne Mopibredien" bineingefdirieben. (rr roill nämltd)

bete öfter gefebene 3tüd aue Dem ©eDäditnif, ^u Rapier gebracht haben,

roaä nidu fet>r glaublidj ift. allem Bermutben naa) ift Die Munü über alle

fünfte niä)t3 anDeree ale eine Ueberarbeitung Der nidrt blofj 311 gtttau,

fonDern auch anDeretoo oieliadi aufgeführten ©unDerbaren >>euratb , pon

welcher fidi Der Berfaffer oDer rtdutger Bearbeiter roabjrfcfjeinlidi eineBürmen;

rjanbfcbrift perfdiafft hatte, ohne über Urfprung unb Berfaffcr bei 3tüdee

unterrichtet 311 fein oDer ^tadiforfdmngen Dana* anuuteüen. I ie ©unDerbare

•Öeurath mun Dem 6r)afefpeare'fä)en Criginale noch piel naher geftanDen

haben al§ Die.ttunft über alleMünfte unb geraDe;,ueineUeberfe§ungDeffelben

geroefeu fein ; Denn Dem v

3iadmunte 5m le|tern uifolge hatte fie noch Die

italienifd)en "£erfonennamen unb entbehrte Der 'gefdjrötnben Einfalle', Durd)

meiere Die fiunft über alle fünfte oorutgeioenc Der urfprüuglidien Zähmung
unahnlid) gemorDen ift.

C5ine anbere, hanDfdirütlid) erhaltene Bearbeitung oom ccbulrettor

Grjriftian Steife 3U 3ittau unter Dem Xitel '3)ie bofe Catrjarina' tuurbe im

% 1705 Dafelbft aufgeführt. 3ie weicht aber mehr pom 3r»afefpeare'fchen

Criginale ab. warmen, fo heim hier Der freier Der 3änterin, läfjt biefe

v B. in eine SGBiege legen , binDen unD miegen, um fie 3U belfern ; Da and)

biee nid)t hilft, läßt er ihr uon jmei Wienern fo lange Die ,"vuf;iot)len bürften,

bie fie enDlicb perfpridu, fromm w werben, ^m lernen Viertel De* porigen

^abrbunDerte rourbe Dae 3tüd pou 6ä)inf 3U einer Wiener Sßojfe perball:

hörnt i?ie bezähmte SBiberfpänfrige oDer ©aemer Der 3weite) unb in biefer

©eftalt feit 1781 auf Dem Burgtbeater gegeben. Äudj heutigen Sage? nod)

gehört Die Zähmung Der ©iberfpenftigen in Der bekannten, pieraitigen Be=

arbeitung oon TeinharDftein i2k SStberfnänftige. SEBien, 1839) ju Den

am haungften aufgeführten 3bafcfpeare'fdien 3dmufpielen unD ift jtetS

Hd)er, Die ©allerie 31t entlüden. £en ©elehrten hingegen tjat e§ 3U feiner

3eit, roeDerinBe3ugauf äfthetifd)e unD Jerttritif, noch inBesug auf fad)lid)e

unb üu- ach liebe Erläuterung befonDern 3toff 3ur Befchaftigung Dargeboten.
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"5* e x f o n e tt

:

(2 in gorb.

S br i ft c y b 2 dU a u , ein betrnnftier .Heffefflicfer.

SBirtbin, ;£age, 2 dünn tiefer
, Säger irab anbre 33ebiente beS

Sorte.

5? a bi i ü a , ein (Stelmann in Sßabua.

£H n cen ti o , ein reicher .Hanfberr au? *ßtja.

Sucentto, üSincentie's rebn, i'iebbabev Der Bianca.

•i>etmcbie, ein (Stelmann ans Verena, .Hatbarinen* freier.

©rentio, ) „. . _ ;

> SBtanca 8 freier.
ü o r t e n 1 1 o

,

£ r a n i c ,

SBionbello,
Sucentto'S Wiener.

Ciutt«, |

^ruetue'ö Xiener.

(Sin lOcagifter, ber ben ©incentio borftettt.

.naibarina, bie SBiberfbenftige, i

Bianca, ibre Sdwefrev,
'

\

^tifta'S Sodbter.

(Sine Mittlre.

Sdmciter. Sßufcfyänbter nnt 95ebißnte beö ©abitfto unfc be« l^eirucbic.

Xie ^anblung ift abirediuint in 5ßabua unb in bem £antbanfe be§

l^irnduc.



(Sutfettuttg.

23 o r e i n er 2 * e n t c auf t c r £ a ib e.

(3$ (au nur bie öirt^in treten auf.)

Sdjtau.

3dj reib; eud- ;aufen. mein 2eei.

lUirtljin.

frußfdjetten für bidj, tu 8ump!
Sri] lau.

Tu SBeifcSftücf! cic 2criai^ ftnb feine Pumpen! ©ieij b
tat erreiiircn nad) , mir feunext mir Dftdjarb rem lireberer herüber!

lifo paucas palabris : (afjt ber Söett iljren £auf : Sessa!

Urirtljin.

obr rooÜt mir rie G
:

üicr nidjt Begasten, bie im- jerfcrodjcu

i-.abr?

S dl lau.

&ein, feinen ©etter! Cprfu$.) ®eb ab, oeremmn, aeb ut :

fatteS 35ett mt: irärmc rieb. (( . . &ei geite.)

»Jtrtliin.

3cb iveif: fdjon, teas ici> ;u tbuu babc : nv muß aebit uttt rat

^ierrelcuneifter beten. (3tb.)

Süjhui.

Ten ^terteiö=, $üuftei"3= ober Sedjftetenteißer : icb »erbe ;.

nad> rem e-
:

efei^ antworten. 3dj treibe feinen 3cfl breit,

laf;r ibn nur fotnmen, nur in aller ©üte. (@$täft ein.)

(^ornerföau"; ein £orb, ber mi tem ©efolge »on ber Saab mri et,

tritt auf.)

gort.

3aaer, id> fag' tir'e, | . Die Üfteutc gut.



. 6 2>« äBtberfpemiigen Säfymunq.

Seg Atinf ten .Hnüppel an, er überläuft fid>,

ilnr fupptc ©reif mit ter tteffttmm'gen ^ratfe.

(gabft tu nidu, 93utfd), tote Brat) ter ©Übet aufnahm

3fat Üiant tcs 3auit^/ fo foft ^ Aabrte mar?

Ten öiutt mccnt \d\ für jtoaitjtg 1>fnnt uicb: minen.

ffrfter 3äger.

l%n, 2£a(tmamt ifr fc gut tote ter, ?Jh)(crt,

(Sr ßefj nidu a&, verlor er gtetdj tie Spur,

Unt $meima( fant er beut tie fdjtoadjfte iiMtt'rung

:

(Glaubt mir\\ tdj balr' ihn für ten bcffcrn >>unt.

£orö.

Tu bin ein
y

)tarr; toar' (£d)c nur fc fünf,

3d^ fchät5t' ibn beber alö ein Tut3ent fclrt^er.

an fürtre jte nur gut, unt üeb na* allen,

Teun morgen toifl td> mieter auf tie Sagt».

(ürftfr härter.

C^an; ire 1)1, SDtyfötb.

£orD.

2£ae giebt'e ta ?

iin Tctter cter Irunfner? aibmc: et .-

Biüfitcr jn'acr.

St atmuer, gaab'get .^err: ibn toärmt fein 5Her,

2 enn rcaYe ein falten 23ett fc ich gu fdUafcu.

Stob.

C fdmtelid> Ihier! Ta liegt er tote ein ©chtoeia! —
(^raunccllcr Ict, ir>te efel tft tein ;

!lbbiit !
—

£>Srt, mit beai Trnnnten totü id> 2paf: mir macben.

SHSaö meint ihr, meint mau in ein ^ett ibn legte,

3n feinem Sinnen, Sttng' a\\ feinen fingern,

^iin aueerlef'nev OJiabl cer feinem Vager,
:,

epu£te Wiener um ibn beim lirmacbeu

:

2ßürte ter Bettler nicht fein fclbü öergeffen

?

(ürßrr $ägrr.

äftein Iren, SDtytotb, ras, glaub' tcb, tann nicht fei

piuritrr OäQfr.

(§3 ivirt ibm feltfam tünfen, toenn er aufwacht.
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£orb.

<&an% tüte ein fcbmeicr/lerifd^er bräunt, ein Sleabtoerf

!

2)rum fyebt tt)n auf, verfolgt ben (Sdjeq gefdurft,

£ragt ttjtt bebutfam in mein fdüutfteS 3*mmer '

Unb bängt'3 mit meinen üpp'gen Gittern au$ ;

Salbt Unit ben ftritpp'geri fto$ mit buffgem SGBaffcr,

9Jiit Vorbeerbcl} burdjtofirjt beö Saaten Vuft,

Unb ijabt äftuftf bereit, fcbalb er aufmadn,

®a§ fie mit füjjem öimmet^tcn ilnt grüfte

:

Unb fprid)t er etwa, eilt fogteid) b/erju,

Unb mit bemütl/ger tiefer ^le^erenj

§ragt: i»a$ befehlen (Sure föerrücbfett ?

(Ein (Silberberfen reid)' irmt Gärtet bar

$oU ^cfcnmaffer nnb beftrent mit Blumen.

2)ie ftanne bringe ber, ba6 föanbtud) jener,

Unb fyredu: 2Bifl fidj SDfylorb bie £)ätibe fühlen?

Gin Rubrer ftef;' mit reicbem bleibe ta,

Unb frag' il)tt, meld) ein iHn^itg ibm beliebt ?

9?od) Güter fpred)' il;m öot ton s

.J3ferb unb öuubeu,

Unb rote fein Reiben fein @emat)t befüminre.

9?ebet ibm ein, er fei üerrütf't gemefen,

Unb fagt er eud), er fei — fc fagt, er träume,

<5r fei ntd)tö anbre3, aU ein mädjt'ger 1-crb.

2>iet3 tl)itt unb mad)t'3 gefdurft, il)r lieben ?eute

;

(§8 mirb ein fyecbft gelung'ner Qdt'otTtxiih,

2Birb ct;ne Uebermafi er burd>gefübrt.

ßrlter ^oger.

SDitilerb, vertraut, mir fpielen unfre ^cÜe

;

Unb unfernt Gifer nad^ fcü er e3 glauben,

2)a£ er nidnc anbree ift, a(3 mir it)n nennen.

£orb.

§ebt ibn belnttfam auf, bringt tr)it $u iöett,

Unb jeber an fein 8lmt, rceun er ermadu.

(©trüge tragen ©cblau fort, trompeten.)

©et), 95urfd), unb fiel;, men bie trompete metbet

:

^3ieÜeid)t ein grcfcer §err, ber auf ber 9£etfe

Sf>afefpeare'$ SSBerfe. VII. 2
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©tdj tiefen Ort eifern,, um mcr -u raften.

Sag an, mer ift'e ?

Sienrr.

5D?tt 6uer ©Haben Cüumft,

<2d)aufm'eler fint'e, tie ifyre T teufte bieten.

£orö.

Sfifyr fte lieber. 3nr feie rciufemmen, Veiue.

(Ärf)aufiüe(er treten auf.)

Alfter Sdjaufmeler.

!£Bir taufen (£uer ©nafcen.

£orb.

$etenft ifyr fyeute üffac&t bei mir jn bleiben?

jSroeiter Sdjaufptcifr.

- Sßenn (Suer (ä
;naten unfern Xienft genebmigr.

$on ^erjen gern. Jen 33urid>en fenn' id) m
(St fpiett' einft eineö tyatyttxQ ätt'ften (sebn

;

3)a, n>c fc b/übfd) tu um tav Fräulein roarbü

:

2)ein 9?am' ift mir entfallen ted) tie Stelle

2ßat paffent uut natürüd) taraefteüt.

£rltcr Sdjaufpieler.

&l ar ee nidjl Boro, ten (Eu'r ©naben meint?

?or5.

©an$ redjt, ter mar'*
;
tu fpiettcfr um öottteffttdj.

öbr femmt mir um ic mebr jnt tedjten Stnhbe,

%[z eben id) 'neu '8ea£ mir aue^etadu,

J^c ibr mit euerm 393t£ mir belfen fennt.

(Sin Vcrt ift bfer, ter fcü endj fpieien febn,

allein id) fürdV, ibr femmt mir auö ter A-afim .

2)afj, roenn fein uärriid^ SBefen i(jt bemerit,

Denn niemals mar Säuert ncd^ im Ibeater

3l)r auöbred)t nidjt in fdjatteribeö ©etadjtet,

Unt fc ibm Slnftofj gebt: tenn td> cerfiebr' eneb,

Söemi ibr nur (äd)e(t, femmt er au£er jtä).

$rftcr Sdiaufpielrr.

•Sorgt nidu,
v
lUt)lcrt, mir balteu nnö in 3aum '

Unt nar' er and) tie läd-erlid)fre tfrane.



Einleitung. 19

£orö.

O'ei;, SÖurfcfye, fütyr' fie in bte l'eutcftube,

3) et reiche jetem freuntücf)en StUt'emtuen,

Unt fpare nidus, toa$ nur mein ÖaitS cermag.

(2tf>autyieter ab.)

— Xu fycl 23artl)o(omec mir, fcett }>agen,

Unt ia§ ttjn gan^ nne eine Xante Ueiben

:

iXann fübr' it)n in beS Xrunf'eubolbS @emad),

Unt nenn
1

ihn anaVae Jvrau, tien' tf>nt mit (Sfyrfurdu

:

(Sag
1

U)in öott mir, ttenn meine ©unft timt (ieb,

Sfteg' er mit feinem x'tnftant fid) betragen,

©c nne er gegen tf>re (£()er;erren

<8icf) etle Tratten je benehmen fat)

:

'2c untertänig fei er tiefem Säufer.

2ttii fanfter Stimme, tief fid> üor ifynt neigent,

33ea,ttm' er : tuaö befiehlt mein tfyeurer £>crr,

Sterin en'r 2£eib getreu nnb uttterroürfig

(Snd) Xienft ertreif unt il;re Vieb' erzeige?

3)ann mit Umarmung ibn nnt Sufj terlctfent

Unt fdnuadueut an bie ^3rnft fein Saupt gefdmtiegt,

©eil roie im Uebermaaf; tcr $reub' er meinen,

3)aß fein ©ematjf ilmi nneber fyergeftelit,

X>er jtüeimat fiebert 3afyr fid> feibft certennent

^i'.r einen fdmtue'gen 33ettler fid> gehalten.

33erftet)t ter ffctaBe nid)t tie SBetberrunft

Ter STtyrättett Sdiauer auf (^efycit]: &u regnen,

©o nnrt ttmt eine ^nnebei tienlid) fein,

Xie fyeim(id) eingenürfett in ein lud)

X)ie klugen fiener unter SGßaffer fein.

^eforge rief;, fe fdUeunig tu"* Dcrmagft:

3di nnü jogteidj tir toettre Seifung geben. (Ticner ab.)

3d) toeii}, ter >inabe toirfc ten feineu xUnftant,

©ang, Stimm' unt föalttmg einer Xante bergen.

3d) freu' midj traut, toetttt er ©emaljt ihn nennt,

Unt roie mit Vad>en XUue werten tämpfen,

Senn fie beut butnmen Gatter gültigen.

2*



20 2) er SSiserfpenftigen ßö^mung.

odj geh', t§ anuicrbnen ; mein (irfeneinen

9Dtag ibte aEgu tnffge Saune bänipfeu,

2)te fonft melleidu bte ©djranfen überfyränge.

($f) mit feinem (befolge.)

3u)citc Scfttt.

(SS treten auf Schlau in einem reichen Sftadjtffeibe mit mebreren Wienern.

Sinige tragen ftfeiber, Werfen, Äanne unb anbcrcS ©erätb. "Der 8 orb unter

ibnen als Xiener gef leibet.)

Sdjlau.

Um ©ctteS ^Bitten, einen .Hrug Tüunbier.

örriier ilifiier.

53efief>(t (Su'r frerriieftfett 'neu Sedier 2eft?

3njritrr IHntrr.

^Befiehlt (ht'r Omaren eingemadue jvrüdue?

Dritter Diener,

ü&klcb einen sinnig toünfdjt liu'r ©naten beut?

Sdjlau.

3eb bin (£r/riftefcl) Sdüau
, fyeiftt mid> ntent Öerrüdtfeit ttodj

©nabelt. 3d) ^abe mein Yebrage feinen 3eft getrunfen, unb trollt

ihr mir GingemadtteS geben, fe gebt mir eingemachtes jftinbfleifcfy.

§raa,t midj ntcfyt, reellen xUnuia, id) tragen null , renn ich babe

nid)t mebr SBänratfet als Luiden, nidjt uicbr Strümpfe al$ 53eine,

nicht mebr Sdmbe als 5fiße, ja um eilen mehr f$ü$t aU Sdmbe,

reo mir bie 3 e ^ en fcu*d?'ä Cbertecer gurfen.

_£orö.

®ctt neunte tiefen SBabu öon liuer ©naben!

£) bap ein mädu'ger Verb, bon fotcfyet ätöfunft,

Sc großem ")ieicbtbiuu unb fo beber SBürbe,

SSon fo(d>em bbjcn ©eifl befeffen iß

!

Sdjlau.

2Bae ! roellt ibr mtdj üerrfieft macben? 33in id) renn nidn

(Ibriftepb Schlau , Sehn reo alten ©djlau öon 33urtonfyaü>e ? üon

Geburt ein ^aujtrer , turrt »ir^iebung ein ^ecbelträmer , curd^ #er=

roanblung ein Bärenführer unb meinet gegenwärtigen 3 e ^d?eu^ e^n

Meffelflirfer ? ^ragt nur Stnne .paefer , bie tiefe iBierwirtfytn con
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SBincot, ofc fie midi nidu fennt. 2Benn fie fagi, bafj fie mtd) nidu
mit bietgefa Pfennigen btog für SBiet auf tf)rem >ierbbcl$ tyat, fo

ferbt mid) als" fcen üetlogenflen Steint in bet gangen (Sbriftenbeit an.
2Ba$! icb bin bod? nidu oetljert? — §iet ift ....

(ürftcr Diener.

£ tas ifts ja, toa§ eure ®atti« grämt!

^roeitet Diener.

C ba$ ifrs ja, toaö eure Wiener fdjmetgt!

£orö.

£e§fyalb fdieun euer &aus bte Sutoettoanbten,

Verjagt turd> euevn nnerf(arten Sßafynftnn.

C etler Sotb, geteuf bet beben x'lbuen,

$>en alten ©inn ruf aus tem 23ann gutüof,

Unb tanne tiefen bieten, nietern £taum !

©telj, alle Wiener matten tfctes 2lmt3 !

$>te
v

43fLtdn mill jeter tbuu nadj beinern 2Btnf.

2£iüft tu 9Jcnftf? fo botd>, §tyotto foielt,

Hut gmangig 9cadjttgaÜ'it im SBauet fingen

:

&aa\ millft tu fd>lafeuV beutet bart ein Vager,

Sßeidier unt fanfter al§ ba$ fipp'ge 33ett,

3)a$ eigens für (Semttamiö gefdmiütft matb
j

SSMüft tu iuftm auteln ? Blumen fircun toit tir;

SBtüft reiten? teine 9toffc (äff idj gaumen,

3fyr SKeitgeug gang befat mit ©oft unt perlen.

Viebft tu tie Seige? teine gaffen Innungen
eid) fjityet als tie SWorgenler^e ; Sagt ?

3>er Fimmel trelmt com bellen beutet öunte
Hut toerft ter bebten (irte grelles ©cbo.

(Srfter Diener.

&pT\d}, rcillft tu betreu y fdutell fint teine §itnte,

i'eidu mie ter £>itfdj, unt fliidu'ger als bafi ^ieb.

3njeiter Dimer.

Vtebft tu ©emalbe? fpricl> ! mir bringen tir

X'itonis rubent an tem flareu 93a$,

Unt (Smljerea gang eerftetft im Sdnlf,
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©aö ftd) in ifyrem Zithern fcfenr regt,

333ie fcfotoanfeS Diobr im SBinbe toatlenb fptelt.

£orö.

2Bir geigen 3o tir, ra fie rtodj Sungfran,

2Bie fie betrogen toarb nnb überrafebr,

<3o teofyafr bargeftellt toie eS ooubradn toarb.

Xirittfr Pifttfr.

Unb 2>apljne ftfidjtenb burdj ben born'gen 2Baib,

3errtt3t bte 23eiue, baß man fdnoört, fie blute,

Unb bei rem 5(nb(irf traur' ;Hpeu' unb roetne

:

(&q meifterbaft gemalt finb ©tut nnb Xöränen.

£orö.

2)u bift ein Vorb, nid)t$ anbreä al£ ein ü?orb

:

Unb ein @emabl b c fi t3 e fr tu, toett fcfyöner

S2U3 irgenb Gin' in tiefer bfirffgen jjtit.

Grrikr Xltmcr.

Unb ei) bic Xbränen, bie für bid) fcergoffen,

$oll i)?eib ifyr ßebtid) x'lntlii; überftronueit,

2Bar fie baS rej&enbfte ©efd.cof ber SBett,

Unb jeßt nod> ftebt üe feiner Zubern nadj.

Sdjlau.

SBin id) ein Sorb? Unb haV idj foldje §rau?

Xräum' tcb? jagt, ober träumte mir bi3 jeßt?

3d) fdUafe uidn, id) feb', icb I)bV, icb fpredie,

3d) ried>e 3)uft, id) fübf ein toetdje$ $ager

:

33ei meiner Seel', id> bin ein ?orb, roabrbaftig,

.Hein fteffelflicfer, nod) audj (ibriftopb (SdUau.

2Bor/(an, fo bringt mir meine Aran öor Singen,

Unb nodmtalö: einen fctg oem bünnften S-Bier!

3tufttfr lünicr.

SBill (£u'r iirbabenb,eit bic \\rnb ftd) toafdjen?

(Die X teuer reichen ibra Werfen, .Hanne unb £ud).)

2Bir finb begtücft, baß ibr bei ©innen toieber;

C baß Üjr enbüdj cinfebt, toer ibr feib!

Seit fiinf^ebu oabren teart ibr toie im Xraum,

Unb readvtet ibr, fo toar'8, alo ob ibr fcbliefr.
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Sdjlou.

Seit funfjefyu 3al)reu ! 33(it3/ ein bübfd)e$ (Sdjläfcfyeu!

(&pxafy id) benn gar nidnö in ber ganzen $tit2

<£rfter Jüinicr.

£> ja, 93h;(orb, bod) (auter umtüe ,3eu Ö-

3)enn tagt il;r gieid; in tiefem fronen ßvamitx,

3)octy jagtet ityr, man toerf eitd> au& ber £lntr.

Samt fcfyattet il;r bie 2BirtI;in au§ nnb brofytet,

Sie beim @erid;t3tag näcbften** ju öerrTagett,

2Beil ©teinfrüg' fie ftatt ricbt'gen Üttaßeö gäbe

:

3)ann mieber rieft Ujt nad> C£ctci(te fObdtt.

S'djlau.

3a ja, ber SBirtfyin Stocbter in cer 3d)enfe.

dritter llieuer.

(5t §err, ifyr fennt foldj §au8 nidrt unb feld) 9)£äbcfyett,

9?od; folcfye Seilte, bie ifyr fyerge^äblt,

:2lucfy afl
?

bie Scanner, bie il)r nanntet, nidn

:

21T§ Steffen <5d)lau, ben alten ÄnapS fcon (Hee&e,

Unb s}kter £orf mtb §einrid; ^ßint^erttett,

Unb jtocmjtg fetter tarnen necb unb £eute,

3)te niemals lebten unb bie Oiiemanb fennt.

£d)lau.

9hm, ©ott fei £)anf für unfre SBeff'rimg

!

HUe.

toen

!

3cfy banfe bir, '$ foü niebt bein Schabe fein.

(®er ^>age t'ommt, tote eine Same get'letbet, mit ©efotge.)

Jtoge.

2Bie gefyt eS meinem §errn?

Sdjlau.

(Si nun, redrt mofyl, bter giebt'3 genug ju effen.

2öo ift mein Söeib ?

Page.

§ier, ebler §err ; rcatf rootlteft bu »on ibr ?

Bdjlau.

€?etb ifyr mein SBeib unb nennt mid; nid>t mein 5ftatm ?

Jperr bin icfy fttt'8 ©eftnb
7

, für biefy bein SDiänncfyen.
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£lng?.

SOrein @atte unt mein §err, mein ^perr unt Chatte.

3ct) bin eu'r (5t)gemar;l in fchult'ger Xemutfy.

Sdilau.

9cun ja, tcf> weif?. — Sie nenn' ich fie '?

£orö.

l'iatam.

Sttjlau.

SEBaö! 9Watam (£lfe ? oter üftatam öamte?
£orö.

ÜDcatant fd)lid)treeg, fc nennen &>rb€ tie 2abte£.

Sdjlau.

9tun SKabara grau, man fagt, id) fdjftef unt träumte

Sei an tie fünfzehn 3afyre fdjott unt länger.

JJage.

3ft) unt tie 3eit betünfte mich/ tote breigtg,

Seil ich fc lang' getrennt uen teinem 93ett.

Stt]lQU.

'© ift ciet! Vafu, Veutc, mid) mit ihr allein.

äftatam, jiefjt eud) nur aue unt fcmmt §u ^ett.

JJagr.

dreimal erfyab'ner §erv, lägt euch erfiefyn,

©efcultet euch nur rcen'ge 9cädne noch,

So nicht, fc tcd) bis Sennenuntergang

:

Xeun eure gfergte t)aben ftreng ecrertnet,

(%u& furcht, tag alte Uebel fet/r' eud) toieber)

2>afc id) mich eures Wertes ned) enthalte

;

©o ftefyt'8, id) bitte trum, entfduiltigt mid).

Sdjlau.

3a, eö fteht fc, bag id) fchrcerli* fc lange warten fann.
k

ilber

es feilte mich freilich eertrteßen, rcenn id) roieter in meine Jräume
verfiele, tarum will ich rcarten , toaä aud) tfleifd) unt ©tut taju

jagen mögen.

(Sin Xiener fcmmt.)

Dimer.

(2uer @naten XTUppe, eurer 2?effrttng huttig,

3ft bier, ftometie cor erd^ ;u fcielen,

£enn alfe Dalten'e eure Slerjte tienlids
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2£eil ju mel Ürübftnu euer 33htt vertieft,

Unb £raurigfeit be6 SBaÜjufiuns Staune tft.

Qefyaib fdjiett'S Unten gut, ifyr fäl;t bieg (Spiel,

Unb lenftet eitern (Sinn auf muntern <Sd)erj,

3)er ©ritten bannt unb'v? Veben euefy verlängert.

Sdjlau.

3um genfer, baö fotl gefdjetm. 3ft ntc^t fo eine ftemetität

ein (SfynfhnarftStanj ober eine Vuftfpringerei?

Jtoge.

Sftetn £err, bieg $eug gefällt euefy mofyl ned> beffer.

Bdjlau.

23aS? 3ft eS £if%ug?
£age.

'8 ift 'ne %xt £riftorte.

SrfjlQU.

9hm gut, tijit mollen'e fefm. ftotmnt äftabam ^rau, fefct eud;

an meine (Seite unb tagt ber SBelt ifyren Sauf; mir roerben nicht

lieber jünger.

(«Sie fe£en fiefj auf ben im §intergrunbe befmbüc^en JBatfon, unb fetjen ten

ba aus gu.)

-o-0^<Oo-



örßer ^itfsiig.

(£rlie Sttnt.

Straße in ^abua.

(Succtittfl unb -tvanio tretest auf.)

fucentto.

Xu treibt e$, Ivauio, nüe ter beipe 2Banfdj>,

Ter fünfte icböne 2£iege, ^atua, 511 febn,

SÄtdj in tte üpp'ge Vcmbartei geführt,

XeS frerrücben 3taften$ tuft'gen ©arten;

Hut nne, näcfyft metnes SSaterS Vieb' unb (Segen,

Xein treffttct>e^ ©eteit mich fduhr-t unt wappnet,

Xu treuer Wiener, irebl erprobt in
s
2Ulem.

£)ier la§ uns raften unt bie 33at>n teö Lernens,

©eiffretcfyen SÖUffenö ^abn mit OHürf beidrehen.

$ifa, berühmt turd) angefeilte Bürger,

©ab mir ba$ Xafetn, bort (ebt mir ter $>ater,

(£in Kaufherr, ter mit allen Säubern bantelt,

2>incentto, 00m ©efdjtedjt ter 33entti>oaft.

Tcm 3cbn Vucentio, in ^toren$ erregen,

©e^iemt s, beä 23atet$ Hoffnungen erfüllend,

2)eÖ tKeidubums ©lang butdj etleö Zbun }u gieren.

So treib' td>, Tranio, te3 Stutirens 3eit

£er Xugent nnt ^biU^'opbie allein,

3ener s

}>bUofopbie, tie un$ belebrt,
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3Bic ©lud curd> Eugene nur erworben wirr.

•»Dtttttfl cu nidu and) ? Verlief; idi "infa nidu

Unfc fam nad) ^abua, tote ein üftann -oerlafu

3)en feiduen 93ad), fid) in ben Strom $u werfen,

Um 6t$ jut ©atttgung ben £nrft ju löfdwnV

ffrauio.

Mi perdonate, lieber junger öert

:

3d> benf' in Klient grabe je tote ibr,

ivroty, baß ihr feft bei eurem Verfaß bleibt,

©et fügen Sßet^ett Süfügfeit &n fangen.

9?ut, guter föetr, intern wir fc 6ewunbern

£>te Eugene unb bie Strenge bet :Düu-al,

Sagt unö nidu Steifer, nod) Störte fein,

9?odj fo vertieft in lUriftoteletf' litbif,

jDctß totr Ototb alö jünchaft gan^ m-fdnuereu.

©djtoafct Yogif mit ben jyreunben, bie ihr febt,

Sftfyetorif übt int täglid>en ©efprad),

streifet 3)iduhutft utrb lOtiifif, end) ;u erheitern:

Sftatfyematif (äugt ya unb :l)ietaplu)fü,

SBenn enerm Ziagen fotd>c Heft bebagt

;

2öa3 ifyr mit Vnft nidu nebntt, gereibt euct> nidu

;

&nr$, Öerr, jfubirt, toa$ eud) jumeift gefallt.

£urrutio.

Sdwn üDanf bir, Jranto, renn bu rätbft mir gut.

2Bär' nur ^ionbelle audj fdwn angelangt,

Sc feunten batb tott eingentietbet fein,

3n einer SBofynung groß genug für gremtbe,

Xie td) in
N

J\ttua mir erwerben toeebe.

3)ed> man' einmal: toa$ femmeu bo für £eute?

£rauio.

Ci'in Vüifjng, auö bei 2tatt, \m€ &n begrüben.

(öa^tifta, Äatbariita, Bianca, ©remio unt* £>ortenfid treten

auf. 2 11 c e 11 ti uub X va n i c getyn auf tie Seite.

)

V.nptifta.

SWetn, mertbe Ferren, brängt mtdj ferner nidu,

3>enn toaS td> feft befdUeffeu, totfjt ibr jet3t

:

£atf beifu, mein jung'reä Htnt nicht ^u vermählen,
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93i3 id) ter ült'ften einen Wlaxin ctefdiaffr.

Viebt einer tcn eud) Betbett Katbarinen,

(2)enn Seit' eucf) fenn' tc$> rcebt, unt trtlf eud) rcctjt)

So ftefyt'e end) frei, nad) Vuft um (ie $11 frein.

(Örcmio.

befreit mid) ten t em tfrein, fte ift ju raub.

©reift $tt, Öcrtenfic, braudu il)r eine '^rau !

Katharina.

Od) bin' eud), Sater, ift eö euer SSBttte,

9D?id) auejuböfent allen tiefen Junten?

Ijortcnfio.

Junten, mein ftint ? rieb fudu al$ Suutfcbaft feiner,

Xn mußt erft miltern, fanftern Sinn terfünten.

1*atl)arina.

@i, laßt eud) trum nidu graue föaare readM'en

:

l'tcd) feit tfyr fyalbreegs nid)t 51t ifyrem öerjen

:

Unt rcäret iljr'8, geroiß fie fcrgte fcbon,

2)en Sd)cpf eucb mit treibein'gem &tafy ^u Surften,

Unt fcbminff eud) tae ©eficbt rcie ten &anen>ürften.

Bortcnfio.

$er fcld)en Xeufeln, lieber @ctt, beroafyr' un3.

(5remio.

9)iid) aucb, tu lieber @cn

!

üranio.

Sel)t, junger § err / &>&$ i^er fid> für ein ©pajj rrcift

!

3)ie Xirn
1

ift teil, reo nicht, geroaltig naf'toetS.

furentio.

3)ed) fiel), roie in ter Blutern fanftern Sdweigen

Sieb jungfraulid)e ü)iUt' unt Xemutl) jeigen.

Still, £ranie

!

fcranio.

@>ut, junger §err ! Sßji ! ©äfft eud) nur recht fatt

!

Sopttfta.

3t)r roenbeu frerrn, tatuit id) gletd) beireife,

2Ba6 id) gefagt, — gel), Bianca, nun binein

!

Unt laf? tidve uid)t betütben, gure Bianca,

3d) liebe tid) tarum nidu minter, Mint.
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ButliürinQ.

^xin jierüdj ^üpp*en ! lieber gar gebeult,

SBüfjte jte nur, marum ?

Uiaiua.

Vergnüg' rid> nur au meinem SD&fjioergttttgert.

£err, eurem Tillen füg' id> mid> tu Xemutb,

©efettfdjaft fet'ti mir meine Vaut' nur iöüdier,

2)ttrdj Vefen unb ffllnfil midj ]u erweitern.

£ueentto (betleite }u Ivanio.)

§ord>, Xxanio, bcrcb ! Xu borft äftmeröen fprecbeu.

Dortenfio.

2BoÜt ifyr fo tmmberüdj verfabren, öerr?

(g$ bauen mid), tan Bianca leiten muß

Um unfre Siebe.

©mnio.

2Ba#! obr fperrt fie ein,

2igncr ^aptift, um tiefen fyott'fdjett Xeufel,

Unt [traft ter intern bcfe 3una/ an tf>r ?

Baptifta.

3fyr §errn, Beruhigt euch, tct> bin entfcbleffen.

©eb nur, mein Stint. (Bianca gebt.)

Hnb toeü icb meiß, fie fyat am meifteu freute

$lit $oefie, SJfajtf unt 3nftrumenien,

SÖSiK id) in meinem Jpauf ibr Vefyrer galten

3^r 53ilbung ifyrer 3ugenb. 3l)r, öortenfio,

Unt Signor ©temio, wifjt ifyr irgent (Einen,

<So febieft ifyn 31t mir, tenn geteerten SKatmertt

(Stjeig' icfc ^reuntlid)feit unt fpare mdjtS,

Um meine .Hinter tüduig 31t er
5
iehn.

Unb fc lebt mofyf. 2)u, .Hatbartna, bleibe:

3d> babe mebr mit Bianca ncd> 511 reten. c&b.)

ISatljnrtna.

Geeint ibr? i&> teufe, \d\
:
.iebe rceblamt. (St febt teeb ! 2Ba$!

2Bottt ifyr mir bie 3eit ^erfdneiben? SEBeifj idj tenn nicht felber..

maö i6 tbun unt laffen fcü? §a! (9t6.)

ffiremio.

@el; tu nur $u beä Teufeln ©rofjmutter! Xeine Talente fint

fo fyerrlid), taf; feiner fctcb l)ier $u balten begebrt! — UnfereViebe ift
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nid)r fc grcü, £>ortenfte, ran mir nnö nidu beirc auf bie Stapel bfafeti

ttitt biibfd) paffen rennten ; unfet >iud*en ift noch }äb auf beiben

Seiten. Vebt mebl, aber aus Viebe jn meiner beltcn Bianca toitl

id^ ted> , roeun idj urgent eermag , einen gefdürften 2Rann ausfintig

machen, bet ihr Unterricht enteilen fann in tem mas fie erfreut,

unt reiü ilm §u ihrem 93ater fenben.

Tiortmfio.

X)ae null idj aud), ©tgnor ©renrio. Vlber ned) ein SBort, id^

bitte eud) !
— Ofcgleidj tie ütfatnr unteres Streites bisher feine

$erabrebung unter uns gemattet bat, fo [aßt uns jefct nad) benenn

:.:b bebenfen, baß uns beiben baran gelegen fei, — bannt mir

reicter Zutritt jw uufrer fronen ©ebteterin erhalten , unt gtücftidjc

Nebenbuhler in Öianca'3 Siebe ©erben rönnen, — oernüinüd- eine

Saetye ju betreiben unb ;u Staute gu bringen.

formte.

3ßeld)e märe tas, td) bitte eudi ?

Tiorimfio.

ei nun, ihrer Sdmeeüev einen SDfantt 51t fcfyaffen.

Cjrnnio.

©inen Wann V (Bnen Xenfel!

liortrnfto.

Och fagc eilten Wann.
ßremio.

Od) fage einen Teufel. :\Ueinfr tu renn, &crtenfic , tan, ob*

gleidj ihr $ater febr rcidi ift, jemant fo febr oerrücft fein feilte, tie

Öcüe heirathen ju motten?

Tjortnifio.

©efyt ted* , ©remto! 2Benn es gleicb, eure unt meine ©ebulfc

erfteigt, ihr lautes loben ju ertragen, fo giebt's bodj guigcfinnie

Veute, liebfrer brennt, (toenufie nur ju finten mären bie fie mit allen

ihren fehlem unt tem @e(be ebentrein mebl nehmen würben.

ojmnio.

3dj weiß ntd>t : aber idj nähme eben fo gern ihre x'htsüeuer

mit ter SBebingung, alle borgen am oranger aeftäupt \\\ »erben.

tjorhnfio.

, wie ihr fagt; unter faulen VLpfeln giebt's niriu eiel SBafyi.

Vibcr moblau, ta tiefer Querffrid} uns 511 ^rennten gemacht, fo lafir

uns auri. fc lange freunbfd)aftüd} ^ufammenbalten, bis mir Captin.
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älteftcr £cd)ter 31t einem sDianu verhelfen nnb baburdj ttc jüngftc

für einen SJcann frei gemad)t fyaben ; nnb bann totebet frifd) baran

!

©ürje SManca ! 2öer ba3 ÜHütf fyat , füfyrt bie S3ra«t beim, wer am

fdmellften reitet, ftidjt ben 9iing. 2Ba3 meint i()r, ©tgnor ©rernto ?

(Sremto.

3di btn\*< aufrieben, nnb id) toottte, id) fyatte bem fdwn bas beftc

ißferb in *ßabua gefcfyexift, nnt bamit anf bie freite jh reiten, ber fte

tücbttg freut, nelnnen nnb $äbmen nnb ba£ £)au3 con ihr befreien

wcÜte. £at}t xm§ gelten. (©rernto nnb $ortenfio ab.)

Sranio.

3d) bin' eud), fagt mir, Qtxx, ift e§ benn mcgttd) ?

ttann fc gefdjtoittb bie Viebe SBnrjel faffett?

£urcntio.

O £ranio, bis id)'3 an mir felbft erfahren,

§ie(t id) e3 nie für mcg(id), ncd) für glauinid)

;

3>odj fiel), alö id) ()ier müßig ftanb nnb idnutte,

ganb id) bie ftraft ber Vicb im 2ftfifjxggang.

Unb nun geftet)' tet^'ö el)rüd) bir nnb offen,

£)er bn cerfdmüegen mir nnb tl)ener bift,

Sie 2uma war ber Königin (iartfyagc'e, —
Xranio! id) fd)mad)t', id) brenn', id) fterbe, Xxax&o,

2£irb nid>t ba$ fanfte Äinb mir auccrmafytt.

^ftatfye mir, £ranio ! benn ich weift, bn r'annft e$,

§tlf mir, o £rantc ! benn id) weif;, bn mtttft e$.

(Urania

.

üttetn junger §err, jet5t ift nidu ßdt 31t fd)elten,

3)enn Steigung fd)ntä(t man nid)t üotn §erjcn weg,

§at Sieb' end) unterjedn, fc -ftcfyt e$ fc

:

Redime te captnm quam queas minimo.

iTurentio.

Sd)ön 3)cmf, mein SBurfd) ;
nnr weiter ; bieg erfreut

;

£rcft bringt ber $tt% benn fyeilfatn ift rein $tott).

föronio.

Sfyr wart im 5lnfd)aun fc cerloren, §crr,

Unb fyabt ba>? 2Bt<fyttgfte wehl fanm bemerft?

iTurcntio.

£) bed)! 3n itjrem Vtiitltt^ iah id) Viebreij,
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(So fyolt tüte einft Ägenor'ä ledner hatte,

%{*> oupiter, ge^äfymt cen itjrer >!)ant,

2Äit feinen Sfttieeit filme Kretas Strant.

(Tranio.

iBemerftct Ü)r nur ta^o?
s
?hd)t, toie bic Schroetter

3u fdmtäbn begann unt fekben Sturm erregte,

laß tavaa ein fterbtid> Ctyr ten Värm ertrug?

£umttio.

3d) fab fie öffnen tie tteraUenüppen,

2Rtt ttjrem SWjent tofirjte fie tie Vuft

:

<5üfj mar nur beitia,, n>a$ id> an ihr fab.

Üxnnio.

(St, nun mirb'ä ^dt, Ünt an3 rem Iraum $u fdüitteln.

(Srmacbt ted), Öcrr! 2Benn iqr bft$ üttätcnen liebt,

So teuft fie 31t gewinnen. x'Ufc ftefyt'S:

2)ie ält'fte SdSreefter ift fc bßf unt »üb,

3)ajj, 6iö ber 2>ater fie bat (c^gefdUagen,

Öu'r Viebd>en unoermäbtt ]\i £>aufe bleibt.

Unt Darum bat er eng fie eingefperrt,

£)amit fein freier ibn beläft'gen foli.

£urcntio.

2(cb, Iranie ! Sie fc graufam ift Der $ater

!

2>ed>, baft tu nicht bewerft, toie er befcrgt ift,

3)urch tüdu'ge Sekret fie 311 unterrichten?

(Tranio.

3)a$ bcrf tdj, £>err, unt fertig ift mein Sßkn.

furcntio.

3ch hab' es, Zranio

!

(Tranio.

Vieber Öm, icb fdnrcre,

3)a(j unfre beiten glätte ficb begegnen.

Tufctitio.

2ag teilten erft.

Sronto.

§auöteb rer vooüt ihr irerten,

Unt eud) }itm Unterricht bei Vtebften melten

;

3 ft eö nicht fo '?
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£ucentto.

©o ift'S. Unb gebt eö an?

ftranio.

Unmöglich gefyt'd. 3Ber feilte benn, ftatt eurer,

SSiucemio'S Sol;n oorftellen fyier in ^abua?
&avt8$altm, Stubten treiben, grcunb' empfangen,

3)ie Yanb^mannfdKtft befudmt unc tractiren?

£ucentto.

$$afta ! ©ei füll, bie Sad)' ift feft befdUoffen.

tylan bat in feinem Sauf uns nod) gefeint,

Unb Memanb mtterfcfyeifcet am $efid)t,

2Ber Öerr, roer Wiener ift : Unb barauä folgt,

£)u follft an meiner Statt all öerr gebieten,

Statt meiner §au$ unb Staat unb Satte galten,

3cb mill ein Rubrer fein, ein Florentiner,

(Ein armer 9ttantt au3 s
^3ifa, — au* Neapel.

'S ift abgemalt. Sdmell, £ranio, laß uns taufcbeu

;

9iimm meinen tfeberfyut unb kantet Iner,

Sobatb 33ionbeüo fommt, bebient er cid),

3)od> erft bejaubr' icfy Üjit, baf$ er nicht fd)roat3t.

((Sie taufdjen tbve Kleiber.)

ütranio.

£>a£ tl;ut aucfy Sttetb.

3n Summa, föetr, ba eö eud> fo gefällt,

Unb meine ^ßflidjt eö ift, eucfy ju gehorchen,

(3)enn baö gebot eu'r $ater mir beim ^bfdnet

:

„Sei meinem Sofyne ftetS ju £>ienft," fo fpracb er,

2Biemol;l icfy glaube, baß er'3 anberö meinte)

©eb' id) eud) nacfy unb mit! l'ucentio fein,

SBeil id) mit treuem Sinn imcentio liebe.

jTucentto.

So fei e3, Xranio, meil ^ucentio liebt

:

3cb roerb' ein tfned;t, bieg 9ftäbd>eu pi gemimten,

3)ie mein oermunbet 21ug' in ^effeln fd)lug.

(iBioubello fommt.)

£ier fommt ber SdUinget. 3Bo baft bu geftecft ?

©^afefpeare'5 SBerte. VII. 3
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Bionöflio.

Bl :: geßeift? .'.::::. fogt, fcc üedfi tyr fettß ?

2:c:rl, £err ::::.:
i

-. :.-..'::: Iranu •:::: bie Stteiber?

2:.:::: '.:-: '.::
:

'? : : :v . ::: :: - fbred : :: I

iiiffutio.

ftc ü?un'ct)
! 3efct ifFfl feine 3*i* fc*111 ©jwtjjeu

;

Seniraut bid
;
: : : ,-.:: .

; ..:cr:!

Dein ßam'roi .-.. Beben mir gu retten,

8egt meu toef nur n Bnfd ein tu,

11::: :r mn gn a :::. nafyn bic feinen.

Denn tan ragt erfdHua im Srrett

0: : ffird :' :: tt .:rr rrfannt.

Domra Befehl idf, :.:.: iffm toie ftd : gietttt,

Snbefj idj ':;::.., um mtcb jn retten
;

lietye.

^cr^erfr ::: :::
:

:

Bionöfllo.

feit! (Seifeitc.) Sud : : tc i;

furrntio.

Sein SBort Don Kranit forara nti beinern '.'...-..::
;

ir tu rein; :::::.: in \ •.:.::;.

Bionbtüo.

infdj' ihm GMütf j t($ mottf id ndj.

^ranio.

'.
--'

id Den Kauften {Bnufd^ nad :::. mein ftuneräbdpeii

2:r ;
- '

•

tptifia'l j

'•..
. :

- ;::,

Dodj, $nrf<$, ::::: meinettyafl nein :. rterfi toegen

SDrnfjt in @efeftfcfyaft bn na 2---. pflegen;

ü£enn ton : fml
1

1 on [c bin td £r mit

X:r tuend ifl tu foi ß bein Oerr gucentia.

£urfittto.

W, ~l:^::::. braut,

— - i::: r

ifl Rurig bfl ': bn ::- tu;

2:: .v.:r :: ntx, rann ifl Xueti rid ::: :

tftag nid n (*runl tfl

:

3.

-c ab.)

<Srft?r Sicncr.

••'-. ':: ccb: nid>: vi: : roft 5ptc(?



j. .10. .^iceite Scenf. 35

£rillau.

3a rcdi , frei Sauft hinten: ce ifi eine fyübfdie (*efdndue.

.Kcnun: rtcdi mebr batton?

ptge.

SDtytorb, e6 fyar erfr angefangen.

(Sfi ifr ein fchr fd}5ne€ 3 tu cf Arbeit, iDcatam grau ; idi ircllt\

ee rräY erfr an#.

Suiritc 5rcnt.

Ol n b e r e Strafe.

P e tr u ä)i o un'c @ r u m i c treten auf.

)

|lrtrudjio.

Verona, eine ßeitlang nebin id;> x'lbfduet,

3>ie brennt' in $abna jn febn : öox allen

3)en tiebften unb ben bejtBeroafyrten brennt,

benenne; biefeö, glano' tdj, in fein Öanc.

>?icr Kopfe, ©ruurio ; Kopfe, fag
]

icfi, btr.

(6rumio.

Klopfen, §err? 2£en foHt
1

id) Hopfen? 3ü hier jentanb,

bet Snei (Sbeüt eruttirt bar?

JJrtrudjio.

Schlinget, id) fage, Kopf mit Her redu berfc.

förumio.

Sndj bier Köpfen, .perr? 5(ch , §err, tuet Hn iett , bafj id>

eneb tuer Köpfen feilte, §err?

JJrtrudjto.

©klinget, tet) fage, Kopf mir fytet an** Tbor,

Unb terb, fenfr Kopf id^ Dtctj anf$ 3djelrnenor)r.

(ßrumio.

il'i'etn §err fudu 2treit! ©ort bitte, ba(j ich es nicht proBire,

3dj torijj »oo(, toer eint (Snbe am fcMimmften trabei führe.

JJetrudiio.

an, totrb e$ bait ?

3*
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2£abrbaftig, tferl, flcpfft tu mir bier mehr gteidj , fc fdjett' ich,

Unt ieb\ cb tetrt Sol fa $u fingen tir gefällig.

(Sr cbn'eiat @ntntto; ©rnmio fällt um.)

©rumio.

£)elft# Seilte, beirr, mein fjert ifr teil

!

|lftrudjio.

2c flcpf, elenter 23uricb, meint id) bit'fl (jeijjc.

Op vte ni io femntt.)

T]ortnifio.

2Ba$ nun? 2Ba$ giebt'v ?
s

A>iein alier trennt ©rumb?
Ihre mein lieber brennt ^errudne ? 2Ba$ madn ibrMe in Verena?

yrtrudjio.

Signer öerrenfie, fcmntr ihr, 511 fdUidnen tiefen 2rraufl?

Con tutto il cuore bene trovato, ruf tdj aus.

Tjortntfio.

Alla nostra casa ben venuto molto onorato Sjguor mio Pe-

truchio.

'Jluf, ©rumto, auf, mir muffen Arteten ftifren.

(5rumto (aufftebenr ).

SJfeut, tamit ine nidns, Öerr, mas er ta auf Vateiirifcb anfübrr.

— gßetni tvtv fein rednuräfüger @runt für midi ifr, feinen Xienft

$u üerlaffen! — 2etu ibr, £eri, er fagt ut mir, 16 feil ibn flcpfen

;

tdi feil nur tüdnig auehclen, £err; nun fagi felbfr , fam eö einem

Dienet ut , feinem Gerrit fc 31t begegnen, ta er nodj baju, feinet id^

feben tarnt, rielleidn ein biegen febräg ift.

Öärr' ich nur gleidi ibn tüdnig turdwblüur,

2c bätr' e$ Gmtmic nidn $ulet3t bereut.

JJctrurijto.

(Ein uncernünft'ger 33urfd> ! 2 ein nur, Öcrrenüe

!

%n euer Ibcr trief? idi ten 2dutrfen flcpfen,

Unt fennr' es ttidjt um alle 2BeÜ erlangen.

förumio.

Sift ZTbcr flcpfen! Xu lieber öimmel ! 2agtet ihr nicht

mit flaren Söorten: Kerl, flcpf mtdj bier, bei' au£, unt flcpf mich

terb
! unt flcpf midi rüdnig ! Unt femmt ibr mir jetn mir %i\z

Tb er .H lernen?

JMrudjio.

23urfd\ päd tid> cter febmeig : bftti ratb' td; tir.
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Tjortrnfio.

©ebutb, $etrud)ie, id) bin ©rumio'S ännxtft.

3)a$ ift ein fcMhumcr gafl ja jtoifdjen bir

Uni) reinem alten, tuft'gen, treuen ©rumio

!

Xod) fag mir, lieber greunb, voeld) günft'gcr 2Binb

Me6 oen Verena bid) nad) *ßabua?

Jlctrudjio.

Xtx 2£inc, ber burd) bie 2i?clt bie 3ugenb treibt,

3)a$ @lütf (td) weiter a(3 bafyeim $u fudjen,

2£o unö (£rfab;rung fpärlid) reift. $ur$um,

Eigner Öertenfio, e8 ftefyt fo mit mir

:

x'lntcme, mein sSaux, tft gejtorfcen

;

Unb id) oerftiefi mid) felbft in tiefe 3rre

^ielleidn $u fvein nnb ju geeeibn, tiue'ö gefyt;

3m Beutel l;ab' id) Öclc, tabeim bie ©iiter,

Sc bin id) ausgereift, bie SBcIt 31t fetyn.

Tjortcnfio.

^etrncbic, feil id) nnn tir efjne Umfri)h?eif

3n einer jänFfdjen, befen ^ran tterfyelfen?

Xu. toürbeft fold)en 9iatb mir menig raufen,

Unb bed) cerfpred)' id) bir, reid) feil fie fein,

Sefyr reid)
;

jebod) bn bift 51t fefyr mein brennt,

3d) reili fie bir nidn reüufchen.

Pctrttdjio.

Siguor ^ertenfie, bei fo alten ^nnben
33raud)t\~ wenig SBorte. SBeifjt bn nur ein 9)i ab d)en,

£)a$ reid) genug ift für ^etrud)ic
,

S %xau,

(3)enn ©otb muß Hingen &u beut Jpodjjetttan$)

Set fie fc bäfHid) a& Alerentiuc^ 2riuii;d\en,

Wi reie (Sibi)Ue, fe erbeü mit jänftfdj

2Bie Socrate»?' Xanthippe, ja ned) fd)limmer

Sftidj fümmert'e nid)!, $um minbeften oerfümmert\~

Xer ?iebe (Sifer nid)t, unb tebt fie gleid)

£em s
21briat'fd)en ©teer, wenn Sturm e$ eeitfdu:

3u reid>er öeiratl) tarn id) ber nad) }>abua,

2£enn reid), tarn id) jum ®(üd bieber nad) ißabua.
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(Srumio.

9hra fe£>t, §err, er fagt*$ euch toentgftenö grab heraus, toie er teuft.

(5t, gebt iftm nurOclt genug, nur cerhetratbet ihn mit einer flippe,

cter einem öauhenftcd , ober einer alten 2d>aduel, tie feinen 3a^n
ntefrr im tOhtnte bat, hätte fie äudj fo biet Hranfbetten ftl$ }iceiuut=

fünfzig uferte ; nichts femmr ihm ungelegen, trenn nur (Mb ntttfe mint.

T)ortrnfio.

•]3etrucbic, ta nur fdjon je toett getiebn,

Sc fet5 tdj fort, toaä td) im ©djetg begann.

3cb fann, }>etrucbic, ttr ein SBeiB cerfdntffen

9)cit @elt genug, nur jung nur fdjott bajn,

(*r$egen, mie fidvö für ein jvräulein jtemt

:

3tyt einiger ge§(, — nur ba8 ift Acbi'ö genug, —
3ft, b<rfj }iz unerträglich 6Bf mit ttrilb,

3änfifd) unb trotzig über alles äflaafj

:

Sc bafj, mär' mein 33eftfe auch btcl geringer,

3dj nicht um eine Söttne ©otbS fie nähme.

^irtrudjio.

C (ritt, tu fennft tie Kraft beö ©cltes nidu!

(Sag tt)reö 2totet$ Tanten, tas genügt

:

3cb madV mtdj an üe, tchte fie fc laut

2Bte Tenner, rcenn im .^erhft ©ettnttet fr ach:.

Ijortntfio.

3fyt ^ater ift 43acttfta ätfinola,

(ritt freuntlidier unb febr gefäu'aer Mann
;

3br üJfarat' ift Katharina ?JcincLa,

33erül)tnt in 5ßabua als tie fd'Uimmfte 3unSe -

JJftruttjio.

Sie fenn' id> nidu, teen ihren 5>ater fenn' tdj,

Unb tiefer fannte meinen 3$aiet mchl.

3d> tutU. nidu fdUafen, bis? tefc fie gefehlt,

Unb trum cer^etb', bajg idj fc gtabqu

£icb gleidi heim erften iiuecericbn cerlane,

SSenn tu midi nidu tabin begleiten wilin.

Cjrumio.

3ch bin eiu"b, §ert, lafu ihn gebn, fc Lange beröunto? bei ihm

tattert. lOiein Seel, ivemt iic ihn fc fennte, nüe id>, fereüme fie, bafj
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3anfenioenig gut bei i()m ttntt. Sie mag ityubieUeidjtfoeinXufeenb

9tfal ©oiöoube nennen, ober fo ettoaS— et, ba$ tfyut ünu mdjt«. 216er

toenn er i;ernad> anfängt, fo gefyt'S burd; feine ganje 5tt(?etorif. 3d> roid

eud) roaS jagen, §err, nimmt fie'8 nur irgenb mit ifym auf, fo wirb erifyr

eine gigur in'« 2lngefid>t werfen unb fic fo beftguriren, baß fie niefit

mefyt klugen Behält als eine £a£e : 3fjr fennt tf>« nod; tticfyt, §etr

!

Dortenfio.

2Bart nur, $etrua)io, id) totü mit bir geint,

SBapttfta tft ber 2£äd;ter meines <£§at$t$,

£)er in 33erfdjluj3 bätt meines SebenS Ätehtob,

SDte fduute Bianca, feine jüngfte Xecfyter

:

3)ie er mir ooreutfyält unb maueren s2ütberu,

£)ie NebenBufyler finb in meiner Siebe,

SBeil er bttrdjauS e3 für unmegüd) bätt

(Um jene $ef;(er, bie id) bir genannt)

3)a§ jemanb fennt' um Slatbarinen werten.

3)rttm t>at 23aptifta fo e$ angeorbnet,

3)ag feiner je bei Söianca Zutritt ftubet,

23iS er fein janfifefy Statten erft »ermaßt.

©rumio.

©ein janftfdj Hätten

!

2)er fd)ümmfte 9cam' attä allen für ein SDcäbcfyen

!

Ijortenfio.

Nun greunb s}3etrud)io, tr;u mir einen SDienfl,

Unb ftell mid), in ein fdjlicfyt ©etoanb oerfteibet,

23aptifta oor, al8 toofylerfafyrnen SMfter,

Um 33ianca in SJcuftf jtt unterrichten.

(So fd)afft ein tfunftgtiff mir (Gelegenheit

Unb 9Jhx6', tl>r meine Siebe ^u entbed'en,

Unb unerfannt mid) um fie jw bewerben.

(Srumio.

3)aö xft feine ©Reimerei! <2el>t nur, toie baö junge Jöott

bie ftöpfe jufammenftedt , um bie
s
2llten anjufityrett. Sunger §etr,

junger §err, fe^t eud) einmal um; voer femmt ba? §e?

Ijortenfio.

©tili, ©ntmic ! £d ift mein Nebenbuhler,

^etrudjio, femm bei Seit'. (@ie gebn auf bie ©ette.)
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(©remic unb Sucentie treten auf, festerer terflettet, mit ißücbern unter

bem arm.)

C5rumio.

(Sin netteS 93ürfchcfren ! Riecht ein xUmorcfo !

fjrcmio.

Sefyr gut! 3><t) IjaB' bie Stfie burchgefebn,

•Run, fag' tdj, (a|4 fte mir recht fcftbar Hüben,

Unb lauter l'iebeebüdier, nterft baö ja,

3br müßt turdiaw? fein anbm* mit ihr iefen.

^Berftebt tt>r micfy? Xaiux rHü id), aufter bem,

2£ae eud) Eigner 23apttfta's? @rcf;mutb fdjenft,

(lud) trebl bebenden, i'cebmt aueb bie Rapiere,

Unt (aßt mit füfjettt 23?cHgerudi pc räud^ern,

£enn fie, ber jte fteftimmt (int, ift nod> füper

5((c Scbtgerucb. 2Ba$ n>ellt i£)r mit ihr Cefest ?

Curentto.

2ßas ten aueb Cef, td) fitere eure 2ad^e,

%{$ meines ©otaterö; reffen ieib genrijj,

So treu, a(S c6 it)r felbft zugegen roär't.

3a, unb HeÜeidn mit noch nürffamern Herten,

2£enn Hjt nicht etroa ein (belehrter fett.

©rrmto.

£ 25>iffenfcbaft ! SGBafi für ein Segen Hft bu!

(5rumio.

£ @hnpel bu ! 2£ae für ein (gfel Hft bu

!

JJctrudjio.

Scbmeig, .tferl.

Dortenfio.

Still, ©ntmto ! — ®ett jum ®ru§, öerr ©renne !

firemio.

SfiHUfentmen, §err föertenfic. Oiatbet ifyr's,

SBoljht id) gebe? 3u 93apttjta il'anela:

3d) gab mein 2£ort, mirfi forgitdi ^u bemübn

Um einen l'ebrer für bte febene Bianca.

3um ÖHüd nun traf id^ tiefen jungen "JJiann,

Ter turd) Ü?enebnten unt C^elebrfamfeit

2id) paffent für fie jetgtj er tieft Beeten

Unb anbre 2?ücbcr, unk jtoat gute, glaubt mir.
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Ijortrnfio.

©efyr fdjön; unb id) bin einem frerrn Begegnet,

£er nnil mir einen feinen SDfonn empfehlen

%[$ i'efyrer ber SDtufif für nnfre §emn

:

Sc 6lei6' id) beim in feinem *ßuttft jurütf

3m 2)tenft ter fd)euen Bianca, bie id) (tefce.

(Tyxtmio.

3d) üe6e fie, ba3 foll bie %tyt bereeifen.

Srumio (Beifette).

8 ein beutet folfä Beroeifen.

Ijortnifio.

©remie, nid)t 3eit ift'S jefct, öon StcBc fd)U>a£en

:

§crt mid), nnb roenn ifyr gute 2ßorte gebt,

(Srjäijr id) Weites, ba3 un$ 6etb' erfreut.

§ter ift ein §err, ten id) juf&ttig fanb,

£er, n>etf fein eigner SßortijeU mit uns gefyt,

Um'8 Scfe ftatfycfjen nnternimmt $u toet&en,

3a fie $u frein, menn ifym bie Mitgift anfielt.

ffiremio.

©efagt, getfyan, roär' fyerrüd)!

Öcrtenfte, toeifj er i£jre $efy(er ade?

JMrudjto.

3d) roeif?, fie ift ein jänftfdj, fterrtfet) SDtng

;

Sft'S reeiter ntd)t8, tfyr §errn, tta3 ift ba fdjümnt?

föremio.

2Bte, fpredjt ifyr fo, mein grennb? 2Öaä für ein ?anbemann?

petrudjio.

(Sin ^ercuefer, be£ Slntonto <2ef)it.

•ERein $ater ftar6, bed) fcüefc fein ®e(b mir (eben,

3)a3 foö mir ncd) tnel gute Jage geben.

©remio.

9?ein, gnte Jage ntdjt mit fe(d>er Sßtage

:

£ecr) fyabt xt)x feldj ©etüjt, in ©otteS Tanten

!

23ef)ü(f(id) reiü id) eud) in Mem fein.

Unb um bie rcÜbe ÜaH rcetft ifyr frein?

JJftmdjio.

(St, reill id) leben ?
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ßrumio (fcrifette).

SEBtü er fie frein ? 3a, cter id> nrifl fie bangen.

|)ctrnd)io.

2Bet*t)a(^ fam id) fytenjer al$ in ter Slcfidn?

3)enft ifyr, ein Bi3d)en Sann betäubt mein £Tbr?

§crt' id> 311 meiner 3 eü ttidj* Vcrcen brüllen?

§ört' id) baS äfteer nidu, aufgefdjtoeKt rcn Sturm,

©leid) tötlben Gbern irütben, fd^toetgBefdjäitmt'?

§crt' id) nidu geuerfdjtünb' im jyetr nnt nidu

3)e$ JpimmelS fdnrer ©efdjüfc in Söolfen r cnnern ?

§ab' id) in greger ^eltfdUadn niebt gebort

Sremeetenflang, ^ctmnefiern, tfriegSgefdnei V

Unt) f&rcaßt tfyt mir bo» einer ^eibeqnnge

£ie fyatö je bart nidu an bie Cbren fdUägt,

2Efä bie Slaftame auf be$ ^acbterS §eert ?

^afy, öafy, Sßopanje, nnt ein Mint ju fehretfeu.

<5rumio (betfette).

3)en febreden feine

!

Sremto.

§ortenfto, fyert,

3n gutem ©lud ift tiefer Öerr gefemmen,

3n feinem SSeflen, abnt mir, tute 3U nnferm.

Tjoricnfio.

3d) fagf Ümt ju, bag reir ibn unterjtütKn

Unb feiner Werbung Heften tragen recliteit.

tOrnnio.

©efcrifj ! Söenn er nur jidjer ihrer SBafyl toar'

!

Umtnie (beifeite).

SBenti mir fc fid>er nur ein gutes :Diabl tuär'

!

(Xranio, in ftattltrfien Kleibern, formst mit SBi enteile.)

(Tramo.

©Ott grfig' endv meine frernt ! 3dj bin fc frei

Unt cht' eud), mir ten nädifteit 2Beg 31t 3eigen

3nm £>aufe be£ ©igner 33autifta Linola.

(Orrnuo.

3n bem, ber bie jtoet fd>cnen Redner bat?

Sagt, meint ihr ben?
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ftrania.

£)enfelbeu. — öc, SBionbettö !

Srrmio.

§crt, üefcer gtcuttb, t£;r teuft tedi tvebi nicbt fie . . .

£ramo.

(Sie ober Hj» ! 2£er toeifj ! 2Ba3 fümmert'ä euch ?

$Jetrud)io.

ttfur ntdn tie .ßänfertn, baä bin' id> febr!

(Tranto.

3* mag uidu '3au ^er - — 33urfdj, fenuu binterber!

(SBifl aL\]ebn.)

£urcntto (fceifeite).

(9ut, Xranie

!

Dortnifio.

§err, ein SSort, teuer ibr geljt

!

^öemerfct i&r um ba$ üftäbdjett euefc? (9eftebt!

Iranio.

Unt toemt tdj'3 tfyäte, toär' e£ ein 33erBredjett ?

©rrmio.

9?ein, trenn ifyr gefyn recüt, ebne mehr 31t fpred)en.

iranio.

3)ajj nidu tie Strage frei fei, bert' idj nie,

§ür midi fo gut teie eudj.

Crtmio.

3a, tcd> uidu (ie.

iranio.

SBarum tenn uidu?

örrntto.

•Dftttt, trenn ein ©runfc eueb fcblt,

SBetf 3iancr ©remie fie für fid> erroäbd.

tjortmfio.

SBcit fid) öertenfie uäcbfteny ibr eermäblt.

iranio.

C^entadi, tfyr §errn, unt feit ibr (Sbetteute,

@ebt mir mein ^tedn unt bert mid) ruhig an.

23aptifta ift ein roürt'ger öbetmatm,

Xtm nidn ganj unbefannt mein $ßattx ift.
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llnt nur fein &int nocfc frönet aU \k ift,

<Sie mag mehr freier halben, mid) tarunter.

Xtx fchönen Veta ledner hatte taufent ;

?ccd) (Sitten mintcftens batf Bianca fyahen,

Unt feil es auch
;

Vncentic fei ber eine,

tfäm' i;aris felbft nnt hcfft' ihm giütft's alleine.

©rtmio.

2£as, toaö? Xies £>errd>en fchn?a£t uu3 alle nieter.

Curcntio.

Vafu ihm mtr 9fauttt, julefct ift" s tcd> ein Irct-f.

pctrudjto.

§crtemu\ fag, tooju bte tiefen 3£crte?

Tjortcnfio.

ÜÖiein J)etr, nur eine tfrag' erlaubt mir noch :

§afrt ihr 93aptifta'€ Icduer je gefefjrt

?

(tranio.

Ücein, teeb gehört, er hahe bereu ^trei:

Xie eine fc herübmt &\8 Heiferin,

35?te es als fehen unt fttriam ift bte antre.

Jletrudjio.

§err, £err, tie ätt|V ift mein, bte lafu mir aebn

!

(Srentio.

3a, tafn tie Arbeit nur rem J>ercuteß #

Hut febtrerer fei fte ihm, ftlä alle $toolf.

JJrtrudjio.

Vafn euch üon mir, 511111 tfurfnef, ras erfiären.

£as iüngftc tfint, reu rem ihr icünfdu ;u hören,

^erfdUiefu bet l*ater allen freiem ftreng,

Unt toifl (te feinem einigen ilWtnn öerfprecfyen,

S3tfi erft tie ättre Sdnrefter angebracht:

Tann ift tie jüng're frei, tcdi früher nidu.

(Tranio.

Senn es fidj fc rerhält, baß ihr es feie,

-Ter SÜT uns fertert, mit reu intern mid\

(Sc hredu ras (its renn, iet?t tie ©adje cur*;

§clt euch tie 2(e(t'fte, madjt tie Oimg're frei,
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3)af? tiür ifyr nafyu: n>er bann baüoti pc trägt,

2Birb nid;t fo tob fein, untanfbar $u fein.

fjortenßo.

§etr, ifyr fpredjt gut, unb jetgt eudi febt feerftättbig,

Unb toett tljt mut aU freier end) benennt,

ffltifyt ifyr, nne nur, rem Öerttt ert'ennt(id) werben,

Teilt We obenein öetfdjutbet bleiben.

ftranio.

3cfy h>etbe nidn erntangeln. 3)tefj $u jeigett,

(Srfud;' id) eudj, fdjenft mir ben fyeufgett
s
2lbenb,

Unb laßt auf unfrer tarnen 2öob( urtä ,

3
ed>en

;

Saßt un$, tote Slböofaten int ^tojefc,

3toar tüchtig ftreiten, bed? aU greunfce fdnuaufeu.

ßrumio unö IBion&eUo.

3Be(d) prädn'ger 2>orfd;(ag ! .ftommt, ftam'rareu, fommt!

fjorteitfio.

-Der 2>orfd)(ag in ber Zfyat ift gut unb finnig

:

^etrudn'o fomm, bein Ben venuto bin id).

(Me ab.)

-ooja8<o-o-
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(Erik 5rnte.

3immer in iß a v t i ft
a

' s fjaufe.

(Äattyartna unt Bianca treten auf; ötänca mit gebratenen Rauben.)

lüanrn.

rieb, 2dm?efter, mir unt tir tbuft tu ju nab,

SQ^enn nt midi fc $ut Sföjtafc unb ©dabin maebft:

£ae nur kflag ich; toa€ ben inttr Betrifft,

Stöadj los bie öant, fc toetf tdj fctBft Unt reeg,

Ten ganjen tfctjug, ia, 6iö auf ten JKcrf.

Unt toaö tu mir befiefrlft, ich rcill ec tbun,

(Sc rccfyl toeijj ich, toaä tef» bex altem fdutltig.

I^athartno.

SSon reinen freiem, id) befebl tir'3, fage,

29er ift ter liehfte tir? unt nicht gelegen!

Bianca.

©lauft mir, c 3d>rccfter, unter allen Männern

<2ar; icn ncdi nie fc auserrcüblte j&fyt,

2)aß jte mir mebr at$ anbete gefielen.

üatljartna.

$ü>pdjen, tu lügft. Oft'e niebt benenne ?

Bianca.

2£enn tu ihm gut Hü, Sdncefter, fdnrcY ich tir,

Och rete felbü für t\d\ bag tu ibn friegft.
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X{rttf]nrinn.

5U)a! id) mctfe fd)cn, tu toärft gern reid>,

£m njtUft ten ®tcmio, mit nur ©taat 51t machen.

I»ianrn.

335etin er eS tft, um ten tu mich benciteft,

C tauu ift'ö ©djer$ bott ttr; uuu mcrl' id) trebt,

3)u fyaft tie gan^e >$tit mit mir gefragt.

Od? fcitt' ttd>, Sdnrefter .Hätl)d)eu, Hut mtd) [0$.

Marina.
2Benw t vi ö ein ©djerj ift, rear'3 fcaS autre and).

(©djtägt fie.)

(ißn^ttfta tritt auf.)

ilaptifta.

§e, balt, üftamfett! 2£cl)er femutt tiefe grccfyljctt?

Öierfyer SBtattca! SCtmcÖ .fUrtt, jte toeittt!

23(eib bod) Beim 9uil)u, gieß tid) nid)t mit il)r ab.

$fut! sJcid)t£uuü tu, mir teuflifd)em @emütr)!

2Ba$ frautft tu ftc, tie tid) ncd) nie gefräitft?

2£ann fyat fte ttr etu bittre^ SBort entgegnet ?

latfjarina.

3t;r (Sdweigen fyöfynt midi, unt id) roüt mtd) räd)en.

(Springt auf ^Bianca 51t.)

iiapttlta.

il^cr meinen fingen, mag ? ®el), Bianca, fort

!

(Bianca ab.)

Btttljartna.

Stellt it)r mir ba$ nid)t gönnen? 3a, nun fei)' id)'3,

Sic tft eu'r ttteinet, fie muj? man ttermäblen,

3di muß auf ifyrer Öcd)jeit fcaarfufj tanken,

2£eU fie ifyr liebt, fterb' id) aU alte Sungfer.

Sprecht nid)t mit mir, beim id) null gefyn unt meinen,

23iS id) @e(egen()eit jur ^iad)e finte. (36.)

Baptifta.

§at je ein §au£l)err fetd)e*3 Veit erfabren?

2)od) reer femmt frier ?

(©remie mir l'ucentie, in geringer tticitung ; ^etrudjio mit

#ortenfie, nie Sftufiflcfyrer ; unt Xranto mit SBionbette, ter eine

^'aute unt 33üdier trägt, treten auf.)
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(5remio.

©uten borgen, Machbar ©opttjto

!

Sajjtifta.

©uten borgen, Wafyhax ©renrio! — ©ort grüfc eud> , tf>r

Öerren.

JJrtrud)to.

(Euch gletdjfalfä, £>err. §aBt ibr nidu eine Redner,

©enaunt Matb'rina, fdjön unt tugentfam?

|3aptifta.

3* hab" ne Rechter, &ett, genannt .Hatb'rina.

(5rfmto.

obt madu'3 $u grob ; öerfatyrt tcd> bübfcb nach Crtmtng.

JJftrudjio.

il'iifdn euch niebt trein, Setr ©remie, (ajjt mtdj machen.

3d> bin ein Gteimann, §err, aus Verona.

S5on ifyrem ©eift unt ifyrer Schönheit hört' idj,

$cn ihrer 3duiduernbeit nur Areuntlidu"eit,

SSon ibrer holten 2itr' unt fettnen ©aben,

Unt ioag' als ungelat'ner ©afl bei eud>

93ticb einzuführen, bajj mein iHua,' erfahre

Xie Wahrheit teilen, toaä ter 9tuf er^äblr.

Unt als ein xUufgelt ter 23enMufcmmnung

23ring' idj cueb tiefen meinen Tiener bier

;

( Stellt ben £ orten jio t>or.)

^Jiathemaiil: oerftebt er unt ÜDiufif,

Um tiefen SBiffen grünt ücb üe $u (ehren,

3n tent fie, tote id> toetfj, nidu unerfahren.

Schlagt mtt'S nidu ab, ibr uuirtet fonji mtdj tränten ;

Sein yTcam ift Yicio, unt er üammt aus Dftantua.

Bapttfta.

obt feit nüllfcmmen, Öerr, mit er mir endi.

£ocb meine ledner Xatbariua, toetjj id\

5ßaj$t nidu für euch, fo fehr iäf'Q andj Bebaute.

^lftrutrjto.

0d> feb', ihr nütnfdu eud> nidu reu ibr |u trennen;

Vielleicht auch hin ich fettet eud> jntotbet?
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I

gSaptifta.

2krfrebt mich rcdn, tdj fpredje, tote tdj teufe.

2Son woher rcmmt ihr, §err? 2Bte neun' icb eud) V

JJrtrnrtjio.

^etrucbto ift mein -Jcant', Sfrttomo'ö <2obn

:

3n ganj Stalten toat ter ti> c f> ( befannt.

Tuiptifta.

3d> fannt' ibn \r>o\)t, brunt fetnetbalb roillfcutmcn

!

©rrmio.

Cht'r 9ied?t in übten, §err Sßetrudjio, tagt

Un$ arme freier aud) 311 äderte rcmnteu

:

CEefpette ! ifyr feit Ijnrrtg bei ter §ant !

yctrudjto.

33er3eit)t mir, Eigner @remie, td) toäre gern im ^Keinen.

CSrnnto.

-üd^ jtoctfte nid)t, tcd> fidler, ibr roertet'y ncd> beweinen. Otadibar,

He3 ift ein fetjr angenehmes ©efdjenf, taten bin icb über
3
eugt.

lim euch meinerfeits tie gleiche £cfüd)feit 31t erweifen ter id^ reu

eud) fjeflidu'r bebantelt werten bin a(3 irgent -Demant •

, fc nebme

icb mir tie ftreibeit, eud) tiefen jungen C^elebrten 31t übergeben (fteut

£ucentio sor), reeller (ange 3 e *t & -}ibeims frutirt bat, unt eben fo

erfahren ift im Gmedüfdnm , Vateinifdum unt embern ©pradjen, als

Sener in ÜKuftf unt 3)catbematif : fein Stfante ift Gambic : icb bitte,

genehmigt feine £ienfte.

gtapttfta.

£aufent 3)anf, Eigner Öhemic : roiUfcmmen, lieber liambio.

(3u SDranio.) Sifcer, mertber .V>err , ibr gebt toie ein [vremter ; barf

id> fc fübn fein, \u\6 ter Urfadj eureö jpierfehtv $u fragen '?

(Trnnto.

^er^eibt, 2tgncr, betin tfübnbeit ift'ö fcon mir,

Xav> id>, ein grentbltng ncd^ in tiefer 2tatt,

9)iid) gteid) aU Areter eurer I echter melte,

£er tugentbaft gefilmten fdünten Bianca.

\Uu6 ift eu'r fefter 23orfa£ mir befannt,

3)er ihrer altern 2cbrceftcr SSorgug gtebt:

$Da$ (iin^'gc, »ae> idj 6itt% ift tie örlanfcnijj,

3)ajj ibr, rwn meiner §erfnnft unterrichtet,

iDiich neben ibren anbern Dreiern tulter,

Sfiafefpeare'* SBerfe. VII. ±
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Unt ©unft unt ä 111^* gönnt, gteidmne ten antern.

$ür tie örjiefyung eurer Icduer fyab
1

ict)

3)iejs fcfyüdne 3nftrument nur bei^ufteuern,

9?ebft ein'gen 33üd)ern, griedufd) unt latetnifct)

;

2ßenn tfyr fie annehmt, (eÜn ifyr ifynen Sertb;.

lioptifta.

Vucentic fyeijh ifyr? unb ton roannen fcmmt ifyr?

(Tranto.

5(u3 $ifa, et (er §err, ^incentic'g £ofyn.

Uapttfta.

Sin mäcbt'ger 9ftann in $tfa, tcr ecn Sttuf

9ttir roofylbefannt; fett fyeqüd) mir nnülcmmen.

(3um §ertenfto.) Ücefymt ifyr tie £aute, — ifyr (^um Vucentic.)

tie§ %>ad mit 23ücbern,

(bleich fcUt ifyr eure Sduilerinnen felm.

Öe! SeÜa, trauten!

((Ein Xiener fcmmt.)

üöurfd^e, füfyr' bie Ferren

3u meinen Icduern; faa/, fie feilen freite

<2id) fyeflid) gegen ifyre l'efyrer geigen.

(Xiener, .vSertenfic, £ncentio unb 23ienteüe ab.)

2£ir gefyn inteß ein reenig in ten ©arten

Unt bann 51t üifd). 3fyr feit mir fyedmnlU'emmen,

Xabcn bitt' icfy eud) überzeugt ju fein.

$}ftrud)io.

(Signer 5*aptifta, mein ©efdjaft t>at (E'Ü,

Od; fann nidu jeben Xag jum freien femmen.

Ten ^ater fanntet ifyr, tureb ilm aud) mich,

5)cn einigen (Erben feines (Mb3 unt @nt€,

3)a$ id) termefyrt ef/ als eerminbert fyabe;

2)rum fagt : enrerb' icfy eurer Redner Vtebe,

2Betö eine Mitgift bringt fie mir tn'3 £>auö ?

Baptifto.
x

Jiacfy meinem ^ et tie öälfte meiner (Mter

Unb gleid) jur SteÜe jreanjig taufent Xrenen.

JJctrudjio.

Unb gegen tiefe äRitgtft fiebr' ich ifyr
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%tt ^Mtttnun, falls fic (äuget lebt als ic§,

2Ba$ nur an l'änberei'n unb frefen mein.

2£ir (äffen fdmft(id) bie£ genau cerjeidmen,

3>ajj gegeitfeittg ber Vertrag uns binbe.

Sopttfttt.

®ccfy n>a3 juerft ftet) muß genau ergeben,

3)aS ift tf>r 3a ; benu ba8 ift üins unb Mt8.
JJctrudjio.

(Si, baS ift ntdjtS; benu fc£>r, tdj fag' eud), $ater,

3uft fc gebiet'rif* bin id> ate fte ftelj;

Unb too jtoct nnitlj'ge Reiter ftdj begegnen,

^erjefyren fte, toaö ibren ©rirnm genährt

:

23?enn Keines Leiter irddifr bei Keinem 2öinbe,

©o bläft bodj 2 turnt bie Flamin' unb SÜIeS au«.

2>a8 bin ia) ibr, nnb fc fügt fie ftcf» mir,

2)eun id? bin raub, unb toerbe nidu als SUnb.

|3aptifta.

Wirb bann mit ©Cütf unb möge bir'g gelingen
j

£>cdj rufte tid> auf ein'ge fdjnöbe hieben.

JJrtrudjio.

Säfof Öicb unb £tid> ; toie 53erge ftefyn bem 2£inb,

«Sie hänfen nidn, unb Mief er unauffyörticb.

(Porten fic fenunt jurüd mit jerfefifagnem Äc^fe.)

2Bte nun, mein gfteunb? gBotton bift bn fe Maß?
Ijortntfio.

$or gurä)t ift'S, mafyrlidi, trenn td) 6laß gemerben.

©ringt'S meine Redner meit al« Mnftlerin?

Ijortntfio.

3c6 gtaube, meiter bringt fie'S alü ©olbat:

^ieüeidu t)ä(t Stab;! bei ibr, tcd> feine Saute.

Pajrtifla.

Mannft bu fie nidn bie gante fdUaa.cn lehren?

Ijortcnfio.

9?ein, benu fie bat bie Saut' auf mir $erfd)lagen.

3d) fagt' ifyt nur, fie närmi' bie Griffe fatfef;,

Unb beg $um gutgerfafce ibr bie §anb

;

4*
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Ui$ fic mit teuflifcfo Meiern ©etfie rief:

©rtffe nennt ibr'* ? 3e§t toifl tdj ridnio. greifen

!

Unt fcfyfag ttttdj auf fceti tfepf frei riefen Herten,

3)ajj burd) bie Vant' er einen 2Beg üd> bannte.

2c mint id> eine SEBette ganj betäubt,

2£te burcfy'S £>at3etfen fduut' id> butdj tie Saute,

©ie aber rief mit fdvalt mich
c

l'umc'aer fviet ler
J

,

Unt Sütnipcrhan*', unt $toan$ig lifelnamen,

%{« härte ik'v mit in, mtdj redu ju fdumpfen.

JJftntdjto.

ittun meiner ©eel, ba$ in ne muntre Tinte,

%l\m lieb* tdj pe neeb jetymnat mehr a(8 je!

C tote »erlangt mieb, ein* mit ibr 311 plautern!

Saytifta (31! .öertenfie).

Hemmt, gefyt mit mir, unt feit nidu fc beftüqt,

©efct mit ter 3fingften fort ten Unterricht,

2ie tauft eudj guten -Katb unt in gelehrig.

(2ia,ncr ^etrudnc, tooöt ibr mit unö a.ehn,

2cnft reill idj meine Zcduer tfätbd^en iduden.

Ilrtrudjio.

3d> bttf euch, tbut'ö ; id> toifl üe bier ermarten,

(33a}>ttfta, £ramo, (in-enüc unt ^ertenüc ah.)

Unt benbaft um üe merken, reenn üe femmt.

SBenn üe mid^ fdnnält, ertoibr' tdj ibr getaffen,

Sie (luge lieMid> tote tie SJcacbtigafl.

©lieft pernio; üe, fag
1

id\ üe fduu" fo Hat

2Bte OJicraeurcfen, frifdi rem Xbau aeirafdum.

Unt bleibt üe Üitmm, unt fpridu fein ctit^io, 2Bort,

2c rübm' id> ihre ßungenferttgfeit,

Unt nenn"* einbringltdje ©erebfamfett.

Sagt fie, id> feil mid> paden, tauf* tdj ibr,

i'llv bäte üe midj, S^cdum [an$ ju bleiben :

©djtägt üe midj au*, fe frag' id^ nad> beut Jag

Tc* Aufgebots, unt mann tie Öcd^ett fei?

Xa femmt üe fdjon! Unt nun, ^etruduc, fpridt.

(>t ar hart na femmt.)

©Uten borgen, tfatbeben, renn fe bctfjt ibr, her' id^
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Iintlinruw.

Ot?r fycrtet red)t, unfc fett) tcd) fyart öoti £%,
3ä>er öon mir fpridu, nennt fenft mid) ttattyarina.

JJrtrudjio.

ättein Seel, ifyr ttigt, man nennt end) fd)(edmcea, .Hätbd>en,

3>a8 luft'ge ftätt)d)en, and) baä befe ttütfydjeu.

£cd), fdjmurfftcs .Hätl)d)en in ter dfyriftenfrcit,

Mätfydmt von >iätl)d)enl)eim, bu Mätl)d)en, gotbtteö,

v^en ©oft) [int ftetS &)u?ätdjett) alfc ftätbdjcn,

Vernimm beim >iatl;d)en, tu mein «peqenstrcft

:

2S?et£ alle Söctt mir teine Sanftmut!) greift,

2$ou teiner Tuantt fpridn, tid) rei^enc nennt,

Unt tcd) fe ret^ent nidn a(3 tir gebührt:

K>ca mid)'ö fcereegt, ^ur jvrau tid) &u begehren —
~fiatl]anittt.

3?en>egt ? 2£a3 eud> fyterfyer belegt, berceg' end)

2Iud> nneter fort; für ein bewegttd) ©ut

§ie(t id) eud) gieid;.

Pctmdjio.

Sa$ tft baeegüd) ©ut?
Batljarina.

(Sin ttlaccftufyl.

JJctrudjio.

53ratt! Sc fenun mir jifc' auf mir.

Batljartna.

Xie (§fe( fint 311m Kragen, fc and) il;r.

JJetrudjio.

Xie SBeicer fint juut fragen, fc and) Ü)r.

Iktljartiia.

9tid)t feigen ÜRarrtt al$ end), toenri mid) ifyr meint.

Pctnidjto.

Od; iriU tid) nid)t belaften, antee >witbd)en;

£enn ta id) toet§, baß tu ncd> jung mir leidu —
Jftatlinrinn.

,3u (eid)t alö ra£ ein feteber Ircpf mid) fyafdjc

;

£cd) ras ©ettridjt, ba$ mir gebübret, l)ätt' id).

JJetrudjto.

•Kein, f;ab' id).
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l&QtliariiM.

®ut gefaxt, redu tote ein >pabidu.

IJrtrudjio.

(Seil, fattfte Xaube, tid> ein öabidn fäffen

?

I^attjarina.

liefet bed) ; auf3 Sdilimmfte fei er fcLbft gefaxt.

JJftrudjto.

Sadu, fadu, bu SBeSpe! bu Luft attjn böfe!

Katharina.

Sftenut SGBeSp' tf>r mid>, fc fürchret meinen 2racneL

JJftrudjio.

2>aS fcefte 3Dcitte( ifr, ibn au^ureujten.

Bfttljariim.

3a, reenn ter 9?arr nur toüfjte, mo er fteeft.

JJftrudjio.

2Öer roeiß utefor, rec bet SBeöpe 3tad>e( ftßt?

3m ©drtöeif!

Katharina.

dhin, in ter klinge.

JJftrudjio.

3n meffen 3utt9c
'

Satljarina.

3n eurer, bte von 3 unreifen fpridn ; Übt tooljl!

(«Stil abgebu.)

|Jftrudjio.

2JHt meiner 3un ö' *** deinem 3dm>eif? ÜRettt, .Hätbd^n,

Hemm $urütf ; id^ bin ein liteimann —
(öätt fie feft.)

Satljarina.

Xaö totfl tdj febn.

(.3d.la.jt ibn.)

JJftrudjio.

SDteiu 3ee(, ict> fnuffe btdj, fduägit bu mtdj toieber.

2o reertet ihr bte Unnatur verlieren

:

SBcnu ihr mieft fdjtagt, feit ihr fein titelmann,

©eib nidu armirt, unt feioü* ebne ;Urme.

Jiftrudjio.

£reifrft tu £>eralbif? £rag mich in tein ©u^.
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^atljnrinn.

2Ba3 ift eu'r §etmfdmutcf V 3ft*Ö ein öabnenfamm ?

JJrtrudjio.

Öafyn ofyne Stamm, tuenn tu nur meine §emte.

Itatljnrtna.

ftein Jpafyrt für mid), if)r frätn ju jämmerlich.

JJctrudjto.

ftomm, &ätfyd)en, fcmm, tu mußt ntcfu fauer fefm.

Hatiiartna.

'© ift meine }(rt, toemt tcfc ©otfläpfel fefye.

JJctrudjto.

§ier ift ja feiner, tarunt fiel) nicht fauer.

Katharina.

3)cd>, ted)

!

JJrtrudjto.

(So jeig' ifyn mir!

Iktljarina.

©ätt' \d) nur einen (Spiegel!

Jifirudjto.

2öie ! mein ©efidn ?

Bötljanna.

(So jung unt trefft fo gut?

JJctrudjto.

9hm bei (Sanft ©eorg, id) bin ju jung für btdj

!

liatljariHa.

Unb tod) fd)on h>etf

!

|Iftrud)io.

2ht$ ©ratrt!

üatljaritia.

3)a8 grämt mid) nid)t.

Jiftrudjto.

9Mn Statinen, bleibe, fo entfemmft tu nicht.

Batljartna.

3d) ärgr' eudi, bleib' id) länger ; lapt mid} gebu.

JJrtrudjio.

9cid)t trän ju teufen : tu bift alierLiebft

!

3d) fyörte, tu feift fpröt unt raub uut »tlb,

Unt fefy' nun, tag ter 9iuf ein Vügner ift

;
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Tenn fdier$t)aft bift tu, fd^etmifcb, äufcerft fjöflid),

3n.\ar farg tcn 2£crt, ted> ffifj tote ArübUnacMumen

:

Xu fannji uidu ftufter bliden, fauuft uidu fd)eet fet^n,

:>icd> mie ein $ormg 3i?ci6 tie Sippen beiden:

Xu ftefcfl eö nicht, tie Veute abzutrumpfen,

3Wtt Sanftmut!) unterbaltft tu teine freier,

Wlit art'ger ©egenrete, fem unt freunbud).

2BaÖ fabelt bat» tie 2Belt, bafj \uitbdien binf'e?

C 6öfe SGBett ! Siefy, gtctd> tem ^afetyreig

3fi Satfydjen fdUanf unt grab' itttb braun öon ^-arbe

Sie @afeütfiff unt füget ft(3 ibr -Hern.

:
: t einen Öang mid) fchen: — üftetn, tu fyinfft nicht.

Katharina.

©efy, :)carr, befiehl reu Xieuern, tie tu bältft.

^ftrudjio.

&at je Xiana fc ten Öattt gefdnuüdt,

2Bte .HätbcbemS föntglidier ©ang bteä ^immer?

Sei tu Xiaua, laf; (te Mathdum fein,

Unt rann fei tfätl/d^en feufdi, Xiana üppig.

BattjQriita.

2£c habt tie idünc 3iete it>r gelernt?

JJctrudjio.

'S ift nur ex tempore, mein Sftntternrifc.

Batliarina.

Sie nri#u>8 mär' ter Sotyn, tont* nidn tie reiß'ge Butter.

^ctrudjto.

&aV iti uidu 2Btfe?

Tmtljarinn.

©rat g'ntfg, cum mann ju halten.

yctrudjto.

£a* totfl im aum, in beutest S5ctt, (ieb .närbdun!

Trum, alles bie$ ©cfdnrät* bei Seite lafienr,

Hag' id) eud> runt fyeraus : cu'r Stotet giert

Sudj mir 511t Arau : tie äKitgift toarb benimmt,

Unt ttcllt ibr'ö cter nidn, ihr mertet mein.

9hut, .nätbdun, id) bin grab' ein 3Jcann für tid>

;

33eim Sonnenlicht, ba£ beute Sdümbeit jetgt,
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(Unb fcCcf^e <2d}b'nf)eit, taf; fie Yteb' etmccft

3)u batfft tid> feinem SDcamt al$ mir mutablen.

3cf) marb geboren, tief) ju $äbmen, Hätten,

Xaß auä 'nem mitten ttüfcdjen mert' ein Kätbdum,

Sdmtiegfam unt fromm tote autre jafyme >iätbd>en.

2)a fontmt teiu fetter; jetn nur feine SBeta/tung,

3d) roiü unb muß $ut ^rau tfatfi'rinen baben.

(23aptifta, ©remto uitb £ranto fommeit jurücf.)

9hut, öerr }>etrudno, fagt mie führet ifyr

äfttt meiner Rechter ?

yetrudjio.

9hut, rote fonft alö gut?

2£ie fenft ? Unmöglich toär' cö fdUedn *

5
u faxten.

IBapttfta.

9hm, £oduer Äatbatina? ^Bieter brummig?

Isntljarina.

•betrat tf)r mich Xedner ? ÜRun, td> muß geftelm,

3f)r jeigtet mir reefit jatte StotetfteBe,

9Ätx ten §a{btollen ba mm -Diann ju toünfdje»!

(Sin hirnverbrannter ^utufbolt unt ein ^tudjer,

Xer'3 c-urd)$ufet?en teuft mit feinen ^lücfyen

!

JJetrudjto.

2kter, fo ftefyt'3 : ifyr unb bie gaitje üEBelt,

2£er bort ifyr fptad), ber fprad) von ihr üerfetjrt.

SBcnn jte fo 65$ tr)ut, fo ift'ä
s
}$oütif

:

£)enn tropig ift fie nicht, nein, fanft tote Tauften;

Wid)t fyifcig, nein, mie äftorgenluft gemäßigt;

3n ber ©ebulb fommt fie ©rtfetbiä gtcidv

3n 3ücbtigfeit ber röntifdum Vucretia

:

Unt folg unb gut : mir ftintmen fo mfammeu,

Ta§ näcfyßen (Sonntag uufre §od)jett ift.

£atlianna.

(St)' totfl id) ttäcfyfien Sonntag btdj gebangt fetm.

(•jremio.

"Hemtdu'e tjert, fie totfl eud) et)' gelängt fe(m

!
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(tranto.

§ei§t ba3 gut fahren? £amt tft'e am mit und

!

JJctrudjio.

©etult, tfyr §errn, tdS toaste fie für midi,

2£enn toti nur einig fint, i»a3 fihnmerfS eud) ?

2£ir maduen'3 aue, hier unter und allein,

Tap fie necb immer befe tftut t-cr antern.

3d) fag' eucfy, gan$ unglaublid) ift'3 fimrabr,

•Sie fic mid> Ciebr. C bw bcltfel'geS ftätbcben

!

(Sie fying an meinem Jpalö, unt ihtß auf tfuß

SBarb abgetrumpft-, unt ©djtortt auf Vtebetffdmmr

(Sc rafcft, baß fic im v
?iu mein fter^ gemann.

Neulinge \{)x ! Gin Gunter ift'£ &u feint,

Söie $almt, trenn 9Jiann unt jvrau allein gelaffen,

-Ter fcigfte ftoati tie teufte Spröte ftimmt.

ftütbdmt, tie Öanb. 36 reife nach iumetig,

Um Staat nun >pedr,eiti?tagc etnutfaufen ;

23efergt tas Wlafy, §err $ater, latet @afte,

3cb toeijj gemiß, mein ftätfocfcen jeigt ftd> fetnuuef.

Baptißo.

2£a3 feil id) fagen? @ebt mir eure Öattbe,

©ott f6enf eudj GHürf, mein Scbn ;
\- ift abgemacht.

©remio unö (Tranio.

SSon ganzem Jperjen kirnen ! 2Bh fint Mengen.

Pctrud)to.

$ater unt 23raut unt iyreimbe, lebt tenn mel)l

!

3ct?t nacb ^enetig ! Sonntag ift balt ta,

Xa brauebt man >)iing' unt Ttng' unt bunte Scbau

:

Denn füff mid), Sonntag bift tu meine Jyrau.

(^etntano unt Äatbarina 31t tterfdnebenen Seiten ab.)

©rnnio.

2£arb je ein fyaax fe fcbneli jufamm' gehtppelt?

Baptifta.

3et?t bin icb, ^reunb', in eines? tfaufmamts Vage,

3)a id) auf $treifelnb ©lud öerjtoeifelt irage.

(Trnnio.

£e6 lag tie 2Baar' eueb läftig auf tem f>al$,

l)tuu trägt fie 3^u f
eu cter ße$* 5

11 Grünte.
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Uaptifto.

3cf> fud)' alö 3**1$ mi * ifyrer ®fy* Arteten.

förpmio.

3a loefyt, Umt ift fein frtettid\ Xbeit befdüeten.

3)erf) nun, 53a^ttfta r tenft ber Jüngern Jeduer

:

3)iefj ift ber Sag, ben nur fc lang' erfebnt

;

3d) bin en'r Üftadj&ar, ßtti ihr erfter freier.

Srnnio.

3cfr einer, ber Bianca beißer liebt,

%{$ SBorte fünben nnb Optanten atmen.

©rrmio.

9)iUcbbart ! £)u (iebft fc innig nicbt aU idj.

Üranto.

©ranbart ! Xcin tieften fröftelt.

©remio.

2)eine3 ftetet.

gort, ©pringtefetfc ! ba8 2(tter ift geteiblid>

!

«tranio.

3)ccf> Sugenb nur bem 9)catdienftmt erfreulich.

Snpttfta.

^anft nidn, it>r §errn. od) null ben Streit entfd)eiten;

3)ie £bat geroimtt ben *ßretS. üBet öon eudj leiten

£a3 größte üBMttfmm meiner ücdner ausfeßt,

<Boli SBianca'S Sieb' ermatten.

Sagt, Signor ©retm'o, toaö femit ihr verfd>reiben ?

örnnio.

«Buerjt, totfjt ibr, mein >paiu~ hier in ber ©tobt

3ft reid) oerfelm mit ©oft) nnb Silberzeug,

53eden nnb Hannen, bie öünbtfien ibr 31t toafdjen.

$cn tt;rifd>cm ©efcrirl jmb bie Tapeten,

3Me Keffer (Elfenbein, gepatft cell Irenen,

<2opreffenfiften bergen bnnte Werfen,

$i>ftftdje Stoffe, ^di unt ^altacbine,

93atttfte, oerlgeftid'te tfirffdje ^elfter,

Umbänge oen 5>enetig, gettturdmübt,

90ieffing nnb ä™*1* un^ toaS 5
U §öu« unt Slnrtbfdnrft

©eueren mag. 2(uf meinem ©Ute bab' t*
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(Ehtbunterr 3rücf ÜttÜdjfübe für reu öimcr,

3n Ställen {ntnterr
5
n,\tir

5
ig fette Ddjfett,

D?c6ji ieidun iuebftaut? ganzem 3 ul^ cr -

3ch felber Hit bejahrt, id> fattn'ö nidu laugnen

;

Ultb reenn idi merken fterb', tft STUefl ihr,

hebert, fo lang id) leb', (ie einzig mir.

(tranio.

3)teö
c

iiinüg
3

toat gut angebracht — öert midi nun 1

3d) bin re^ Katers einiger 2cbn mit Stfce:

i?emt ibr tie Xcduer mir $um SBei&e gebt,

^erunreifc' ten tf>r trei, biet fc fdune Käufer

3m reichen $ifa, ftfö nur irgeuc ein3,

2)a$ t>ter bet alte 3igncr @remio bat:

3utem ^roeitaufent (^eic^eduneu jäbrlid^

%u$ meinen (Gütern, atö ibr Veibgettng.

ÜRtttt, Sigucr ©remic, bab' id> eudj geliebelt?

ßremio.

3tD€ttaufettb @c[r$edünen Yantertrag?

So riel nur tft mein ganzes Vantgut irertb,

Xcdi fcli fie'c haben; crafjerbetn ein Aradufduff,

£a<? jefct im £)afen öoit Üttarfetile Liegt.

9cun, &err, feib ifyr am ivraduidÜTT ntdu cvftieft ?

Urnnio.

©remto! OJtan toeig, mein $tater bat trei große

Aradufdüffe, jtoci ©alcaffen nur baju

3tretf tüduige (Galeeren : tie uerfdueib' \d\

Unt dreimal mehr aU bw ncd> bieten fannft.

ßrrmio.

ftetn, ^lles bot id^ fduu, mebv bab* id> ntdu

!

WV meine £)aBe, mebr fann fie nidu baben

:

Unt iräblt i£>r midv fyat fie mein @ut unt midi.

itmnio.

Tann tft bot aller SEBelt baö iDcätduut mein,

Uv.tft eitrcs 3£crr*? : ©remic tft anegefteduut.

ttaptiftn.

-3cb mujj aeftebn, ba€
y
?Ji eingebet tft euer;



3»t»eiter 2tufoug. Grfte ccene. < i 1

llnb fteüt en'r Leiter bte ^erfidVnutg au$,

oft ftc bie (Surtgc: tre nidu, verleibt,

s^c BtetBt ifyr SBittbnm, fterbt ihr cot tent SSater?

Sranio.

3)a€ ift Cibifan' ! (Sr ift bejabrt, id> jung.

Crnnio.

llnb PerBett Sunge nidn fo gut als Stltc?

paptilta.

SBoljtan, ifyr $erntf

£ie§ ift mein SBcrt. Stuf näcfoften ©onntag, totjjt iljt,

3ft meiner Xcdner Matbarine Dränung

:

9?un, einen Sonntag fpäter fü'brt als Söraut

3br SBianca fyeim, toenu ben Bieters tt>r fdntfft

;

3Bo nidu, fc fiU;rt fie ©tgnot ©renuo

:

llnb fc empfeljl' idj mid\ mit banf eudj betten. (&&.)

(Grcmio.

s3?ad)bar, (ebt mcbl. 3tc|t fürdu
1

id>, greuut, bidj utdjt.

3>u £>afenfug ! ©ein 2kter Söät' ein 9iarr

!

5Dtt Sltteö geben, nnt in alten Jagen

^lej}' er an beinern Üifcb ! £) 3emine

!

£>a ift fcld)' itaiien'fd)er gu<fy$ j« $ät)

!

(2U\)

(Tranio.

Tte *ßeft auf ttd> / bu (ift'geS atteS geil!

£ed> bab' idj'8 mit tent bödmen Trumpf geftodjen! —
Sefct n>ei§ id), n>ie id? meinem §errn rann bienen :

—
©tuen Ißatex tarnt Vucentic ber fa(fd>c

<2id> fceugen — ja! — SSincentto ben fa.tfdjen;

Tac toäV ein SfÖunber: fonft fint e$ tte iviier.

-Tte fidj tte hinter jeugen; allein bei nnfevnt freien

(§r$eugt tav .Hint ben 53ater, null nur tte Vift vietetbeit!

l?lb.)

-3- > .

.



Dritter ^Cufgug.

(Erik State.

3 immer in SSapttfia'S Saufe.

(?ucentio, ^ortcnfto unb Bianca treten auf.)

Curcntio.

Siebter, la§t ab ; ifyr teertet atlgn Greift.

©aBt ibr bie greunt ttdu"eii fc fduuui »ergeffen,

9Jttt bet euch Katharina (jtet empfing ?

Ijortrnfio.

äanfffidji'ger 2dmlfud>!?, nein! Xech tiefet gräulein

3ft btmmttfäjet SRuftf 93efa)fifcettn

:

3)tnm ftebt jurücf unb gönnet mir ben $ot$ug

;

Unb trenn mir eine ©tunbe muftcirt,

2ßerr' euernt SSortrag gleiche 3 e ^ r gemtbmet.

Curcntio.

Ofyr totberftnn'get Trcpf ! ber nidu begriff,

3u n>eld)em 3WCC^ SÄnfif un$ toatb gegeben

:

Sjl'ö nidu, befi ^Jieniduut Seele 31t erftifdjen,

•ftadj ernftem 8tucium unb bet 3UItag$qnal?

2>e6r)alr vergönnt, bafj toh rtnlefcphiren,

Unb rubn nur au?, bann mögt ibr muftciren.

Tjortcnfio.

@efeü ! 3a) nrifl bein Tropen nidu ertragen

!

Bianca.

(£i, v'perrn, bn$ Ijeißt ja reppeh mich beteiligen,
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Üßenn ifyr eud) ganfr, too nur mein 2BiÜ' ciitfd>citci.

Od; 6itt fein Sdntlfint, bafi bie ")iurt)e triebt,

Od) totfl mtd) uidu an j&tit nur 2 mute bincen,

Od) nebnte Unterrtdjt, mann mir's gefällt.

3>en Streit jn fdUidnen, fe^en toit nn$ hier,

^efnnt encr Onftrument nur fpielt mbeffen,

Sein Vertrag ift üerbei, eb, t£;r geftimmt.

Ijortcnfio.

So fyert ifyr auf, Nenn ich in Stimmung bin ?

(3iebt fid; juvürf.)

jTurrntto.

3\iS nrirb wofyl nie cer gafl fein. Stimmt nur ju.

Btanra.

2ße blieben nur?

furrntio.

föier Fräulein:

Hac ibat Simois, hie est Sigeia tellus,

Hie steterat Priami regia celsa senis.

Situira.

Ueberfe£t mir ba$!

£urentto.

Hac ibat — nue id) eud> fdien fagte; Simuis — id} btnSncen*

tio ; hie est — Setnt re£ ^incentic in $ifft; Sigeia tellus — fo

fcerfleicet, um eure Viebe 31t gemimten ; hie steterat — unt jener

£ucentie , cer um eudnrnrbt; Priami — ift mein Wiener Iranic

;

regia — cer meine Stelle fpielt; celsa senis — bannt hrit ben alten

Jamalen anführen.

Dortcnfio.

Üiun, Jvräulein, ftimmt mein Onürument.

Jlianra.

2a§t bereu.

2£ie cer $)t$cant fdntarrt! ^fui!

£umttio.

Srucft in ba€ 2oä).

Unc ftimmt t-en neuem, brennt.

J»iattrQ.

tfaßt mich, nun »erfu^en, cb id^ t$ überfeinen fann.
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Hac ibat Simois — id) fenne euch nidu ; hie est Sigeia

tellus — id) traue eud) nid)t; hie steterat Priami — nehmt eud)

in :#du, tag er uns nidu l;ört; regia — feit nicht jn tenregen
;

celsa senis — fcerjrceifelt nidu.

fjortrufto.

Fräulein, nun ftimmt fie.

fuetntio.

3fa, bis auf ten S3a§.

Ijortenfio.

2Wetn £*a£ ift recht ; ihr mögt eud) ffirfcafj trollen.

(Setfette.) 2£ie fiirjn nur öortaut unfer 2d)u(fud>3 toirt

!

gürtt>aljr, ter Sdjefat macfit meinem Sieb ten §cf

;

Sdm(füd>i?cften, toart! SDfaodj beffer paff' ich auf.

Bianca.

Vielleicht glaub' id) end) einft, jetu $n>etfT id) noch.

£umttio.

£ &n>etfelt nidu! — ©ennft, tcr äteaeibe

fBax 3(jar, nad) tem Ahnherrn fc genannt.

Bittitrn.

Och tnufj tem Vebrer glauben, fenft, betbeur' id),

SBurb' id) auf meinem 3^^fc^ ue^ befiehlt.

£)odj fet'8 genug, dlun, Stcto, tjffl an eud?.

3br guten Sekret nelnnt'S nidu übel auf,

35afs tdj fc fd>er$baft mit euer) beiteu toar.

Ijortntfio (311 Sucentto).

ohr mögt nun gebn nur nn$ ein 2Beftd)en lafien,

2)retftrmmige Sättuftf fennnt beur nidu cor.

£urnitio.

Seit ihr fc fotntttdj, 5>erc? — Oöeii'eite.) Xanumuf; idj paffen

llnt auf ibn aduen, benn njenn tdj nidu irre,

2Btrb unfer faubrer iViufifus verliebt. (@e$t Setfeite.

)

tjoitnifio.

Fräulein, el) if>r tie Vaute uebmt jut Jpanb,

Um meinem Stngerfafceö >Utuft £u lernen,

il'utf; mit ten xHnfangtfgrünten td) beginnen.

Tic 2cala bring' \do endj gefdnuinter bei.

SBtrffamer, fräftiget unt angenehmer,



dritter 3Iufjug. Grftc Scenc. (
I • I

%{$ tudy* ein aubrer Vcbrcr je ge&eigi!

§ier r?abt tfyr'S anfgefdjrieöett, fdüm imfc fault*.

Bianca.

2)ie ©cata l)ab' idj längft fdjon aBfofoirt.

fjortmßo.

£)odj fyb'rt, tote jte öertenfic conftruirt.

litanca (lieft).

C. ©cala, ©runb bei- ©armome genannt,

D. Soli Jjortenjto'ö bei§e SBfinfdje benten.

E. F. £> 33ianca, fd>enf ilmt beute §ant,

G. A. Unb laß fein treue« §erj btdj (etten.

H. (Einen ©djtüffel fyab' icb unb jtoei -Koten,

C. Sage ja, fenft geb' icb 311 ben Jetten.

Utanra.

2)a$ nennt Üjr Scata? ©eljt, bie mag ict) nidjt,

2>ie a(te lieb' icf; mebr, idj bin nicht Lüftern,

©eftfanter Sta'rung Sledjteä aufzuopfern.

((Sin 2)ienev tritt auf.)

Diener.

gräutein, ber 25ater tofinfdjt, ihr lieg' t bie Lüfter

Unb t>älf't ber 2dnoefter ßixamtx anögufdjntfitfen

;

£)enn morgen, torifjt ihr, ift ber ©odföeittag.

Utanca.

Vebt tuebl, ibr lieben Vcbrcr, ich muß gebu.

(Bianca unb Steuer ab.)

jTumttio.

-Dann, granlein, bab' id> feinen ©raub ut bleiben.

m.)
Hortntfio.

2)ocf; ®runb bab' idj, ben Sdmlfucbo auSjuforfdjen.

2Rir fd)eiut m& feinem
s
-£Uirf, er fei verliebt

:

£>cd>, 93tanca, ift rein Sinn fc ntebrig, roirfft

5Iuf jebeu Hörer bu bein fdjtoetfenb
s
2luge,

So neunte bieft toer totfl ; fef;' icb btdj flauer u,

So lag' idj btdj, um anbre $u ergattern.

S^atefpeare''3 SEBerte. VII. •'

DUO
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3meitc Srene.

$or ©aptifta'S öauje.

(93aj>tifta,@remie, X r a n i c , £ a t b a r i n a , 8t anco mit X i e n e

r

treten auf.)

Baptifta.

Signet Vucenrie, tiefes ift tcr Xag

Aüt Karbarinen*? mit ^errudnc'ö £)od^eit,

Unt immer ncd> (aßt üd> fein (Siram iebn.

2Baö rcirt man jagen? üföeld) ein Sperr für uns !

Ter ^räur'gam fehlt, ra feben ter ^rieftet mattet,

Um ter $ermät)tung tfeicr }u üolljteljn

!

2Bae fagt Sucentio jefct 51t unfrei Sdmiactv?

Satljarina.

v

Jcur meine ©dpnadj irr "^ ! 2Bibet Tillen, ivabrlid>,

SBetb' ict) gelungen, meine frant $u reichen

£em teilen, fyatoeerrütften @reeian,

£er eilig freit nnt [angfam &cd)}eit madu.

3d) fagt euer) gteid>, er fei für\~ Xcllbau? reif

Unt Berge unter -Xerbbeit eirtern ©pott;

itfut um at€ luftiger Kumpan ut gelten,

£ält er um Xauient an, befrimntr tie §odj$eit,

Vati Areunte ein, eeftellt ras Aufgebot,

Unt benft nidn trau, tie $3tant ^ur (St)' 51t neunten.

\
])lh Ringern $eigr man nun aufs arme .Härbchen

Unt ipridu: ta geht reo ütfattn "}>errudüe §tau,

©cpct'S ibm nur, $ur Öod)jeit fie 51t beten

!

fcranio.

©ebutb, öaptijta, liebe .Harbarina,

^erruduc meint e$ gut, 6ei meinem Veben,

SBaS aud> ibn bemmen mag, fein Sert ui balrcn.

^n>ar ift er terc, teeb überaus eerftänria,

Unt cp audi luftig, red^ ein SRann reu libte.

^nthorina.

£T bau ibn Maibarina nie gefehlt

!

creb: rreinenr ab mit ©ianca unt ben Xienern. )
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Bnptißo.

Wefy, ftint, id) faun'e nid)t fdielten, baß tu loeinft,

2)enn fold)c Sdmiad) mfigt' eine ^eit'ge franfen,

(Mcftrceige tenn je tyeft'ge Käuferin.

(23tonbello fommt.)

Bionöello.

$err, &txr, 9?euigfeiten ! Unt fold>c alte Tceuigfetteu , n>te iqr

fie nie gehört fjabt

!

Baptifta.

2üt unt neu jngletdj? 2öie fauu tae fein?

Btonbello.

9?un ift ba$ feine iUcuigfeit, toenn ifyr etreaeeon^etruduc'e2{n=

fünft erfahrt?

Baptifta.

Oft er angekommen V

(St, nicht tecf>!

2$ae beim ?

(§r femmt erft an.

Bionöello.

Bapiißa.

Bion&eüo.

Baptifta.

2£*ann reirt er fyier fein?

Bionbello.

2£enn er fyier ftefyt, reo id) jefct ftefye, unt eurt bort fiefyt.

fcranio.

%bzx nun teine alten ^euigfeiten ?

Btonöello.

(£i, ^etruduc femmt jefct an in einem neuen £uu unt einem

alten 2£amme> ; einem *ßaar alten , treimal gewenteten gefeit ; mit

einem i<aar Stiefeln, tie fd)en aU Vtdnfaften getient baten, einer

mit Schnallen , ter antre jum Sdjnüren; mit einem alten reftigeu

Tegen aus tem (2tatt$eugt)aufe : baä ®ef&{j ift ^erbrechen , tie

3d)eitenfptee fel;lt, unt tie betten Stiemen finb jerriffen
; fein^fert

trägt einen alten nntrmfttdugen Sattel mit zweierlei bügeln ; außertem

fyat'e ben §Rofc unt ift ganjftd) t'reu^labm ; eö ift tem fiem geplagt,

mit tem 2£urm eebaftet, fterfr oeUer (fallen, ift ruinirt tem Spatt;,

leitet an ter ©elbfudn, l;at eine incurable Reifet, ift oem Sonnen=

feiler mitgenommen unt oen Wag ennuirmern benagt ; tabei ift'f

5*
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fenfrücfig, ftarf bugtabm uttt) fteif auf ten ^erterbeinen : e$ bvit

eine f/atboerbegne Stange unt ein HcpfgefteÜ ccu Scbaaftfleter, baö

man fo für, gefdntattt, um'ö rem Steuern abmatten, bafj eä febeu

oft geriffen unt totebet ^ufammengetnetet ift ; einen ©urt, au8 feebs

Stücfen geflieft, unt einen famnttnen Sdnratqriem öott einen;

grauettfattet, mit jtoet Sudjfta&ett, tie ibren Tanten beteuten fotten,

^iertid) mit Nägeln eingefdUagen, unt nie unt ta mit ^ad'faten gef Lieft.

Baptißa.

2i?er femmt mit ibm?

Btonöclio.

C Öerr, fein Salat, ter teibbaftig. tote tat" Inert ausftafnrt

ift : mit einem leinenen Strumpf an einem $5ein , unt einer groben

rccüenen ©atnafdje am antern, unt ein
v

]5aar retbe unt blaue Xucb=

eggen atö Hniegürtel : ein alter §ut, auf tem tie
c

&ier$ig neuen 2te=

beestieber
3

alz iveterbufd^ fteefen; ein Ungebeuer, ein ftabres Unge=

bener in feinem Slrtjuge, unt fiebt feinem d>riftlid>en -Dienftbcten

eber eineö ßtelmanutf Vataien äbnlid»

!

(Tramo.

2Ber freif}, tretet; rounterlicbe Vaun' iüu trieb,

Cbgteid^ er oft geringe \Ueiter trägt.

Iiaptilta.

}um, icb bin frei), taf? er femmt, mag er fommen tote er nüü.

BionDcllo.

'j?ein, §err, er femmt niebr.

Bapttlta.

Sagteft tu nidu, er temme?

BtonöfUo.

2Ber? ^etruebie?

SnptiPta.

3a, tafs i>etrucbic fomme.

Btonöelio.

ÜRettt, .
N?err, ieb fagte, fein ^ferr fommt unt er fÜ3t trauf.

Boptifta.

Üfetm, tas ift (ginS.

Bionörüo.

nein! (Singt.)

'-Bei Sanft iKifciäscbeit,

3cb roetf um ein ®rbfdid>eu,



Dritter Hufjug. ,3n>eite Scene.

(Sin Wtavm mit ein äftöfjdjen

©int mebr als (itncr fürrcabr,

Unt tcd) feine Scbaar.

(*ßetru<$ifl unb ©rumic fomtnen.)

J}ftrud)io.

SQBo ift ba$ fdmiutfe $olf? 2Bex ift pt Oaue?

Baptifta.

©itt, ta[; ti?r grate t'cmmt —
Prtrudiio.

Unt tecb nicht grate —
Saptifta.

69

x t)in!i rech nidn?

5ÜS ibr recbl feiitcr.

üranio.

Stfify grabe fo gefcbmücft,

JJetrudjio.

2BaV$ and) frier lieber,

3dj fiürnue eben fo 311 euch, herein.

£)odj ree ift Hätbricn, meine bette sörantV

2Baä madn mein Leiter r Seilte, fagt, toafi habt ihr?

2Sae gafft tenn tiefe reertbeue C^efeUfduft,

8H$ mär' ein feltfam 9ttonuntent 311 febn,

gin 2&untcr
3
eichen ober ein tontet?

Bnptifta.

(St mm, ibr toigt, beut ift en*r £cdr,eit:ag:

(Srfr gab'8 55ertrnp, a«S gnrcfyt ibr fehltet nid -.

;
jhu\ mebr noch, toeii fo ungefcbmücft ibr femmt.

$fni! SGBeg tiec ttlctt !
"2 ntadjt enerm 9fange Staube!

Unt nnferm gejle ift's ein Xern im Singe

!

(Tranto.

Unt fagt mu\ toetöj ein loichtta §inbernifj

Öielt euch fo lang' entfernt reit eurer 93r<mt?

Unt bringt radj tjev, eudj felbft fo aar nicht etynttdj?

jJrtrudjio.

Vanattcüta toär'S m fagen, fdUtnun \u bereu:

Geling, ich fant mit mill mein Sott erfüllen,

2£ierccb( ecn manchem abunehn aenetbiat,
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2BaS id) bei beffrer 2Äu§' entfdntlb'geu ivtli,

<2e baß ifyr 2(Ue feilt jufrieben fein.

2)ocfy mo ift Stätten? Sdjon 51t lange fänmt' id),

'8 ift fpät, mir feilten in bet >tirc&e fein.

grtnit.

@efyt nicfyt jur SBraut in fe unebler Xradn,

©efyt auf mein ^imtner, nebmt ein iUeib üoxi mir.

JJetrudjio.

£>arau£ mirb md)t$, id) mill fie fe befueben.

Saptifta.

3)odj, fyeff icb, gef)t if>r fe ixxdjt in bie .ttirebe ?

Petrudjto.

3a, grate fe ; brum laßt baö hieben fein,

Mix mirb fie angetraut, nidn meinen Kleibern.

Kennt' id), toaö fie an mir abnutzen totrb,

<3o leid)t tterbeffern alö bieS fd)leduc .Hteib,

SBär's gut für Kätbd)en, beffer ned) für miefy.

£>od) meld) ein Sftarr bin id), mit eud) ^u fd)mat3en,

£)ermeit id) meine 33raut begrüßen feilte,

Sttit füßem Kuß befiegetne biefen tarnen.

(^etvudiio, ©vumio unb iöionbetto ab.)

ftranio.

©emtß liegt
s

ilbfidn in bem tollen ^luf^ug

!

Ded) reben mir ihm $u, toenn'ö meglid) ift,

3)aß er ficf> beffer fleibe oer ber Stauung.

Bojjttftn.

3d) mill ibm nad) unb fehlt, toaä barau* totrb. (316.)

Ctronio.

9hm, junger £>err, femmttf ned) brauf an, beu Sitten

2)e3 Katers! 31t gemimten. £>u bem 3toC(^
3Bie id) eerbin Gu'r ©naben fdmn cvjüblte,

©djaff id; unst einen ffltaxm ;
mer e8 aneb fei,

3)cacfyt menig aue : mir rid)ten ihn fdmn ab
;

3)er feit imteentie auä ^iifa fein,

Unb t}ter in
s

}>abua bie ^erfdu-eibung geben

ihtf grefcre Summen ned), als id\ verferad».
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2c fcüt 1 1> v eures (#lütf$ eud> rufyig freuu,

Dctt (iinftimmung vermählt ber fdumen 93tanca.

£urcntio.

2£ür' nur mein Mamrab nicht, ber anbre Vebrer,

2)er Söianca'S Sdmtte fo genau bercadu,

(So ging' e$ (eidn, fid; betmlid) $u vermählen

:

Unb ift'S gefdjefyn, fag' alle Seit aud» 9Mn,

SBefjaupt' id), aller SSelt jum 1rct3, baS Steine.

fcranto.

jDaS, tent" id>, läfu fid) n ad) unb nach fcben feint,

Sßenxi toit nur ftctä auf unfern SSort^cit aduen

;

(So prellen roir ben ©raubart ©ranio,

£>en al($u fingen £>ater Linola,

£en fcr/mad)tenb fügen ©eiger Vicio,

^um S3eften meinet Gerrit Vucentic.

(©vemio fommt $urücf.)

9iun, Eigner ©retnio ! femmt ifyr aus ber ftird)e ?

©remio.

Unb $roar fo gern atö jemals auö ber «Sduile.

ftraitio.

Unb femmen 53raut unb 33räut'gam fcben nad) Saufe?

föremto.

2)er Bräutigam? (Sin 33räutegram vielmehr!

^Bräut oammer ned) unb 9iotb ber armen Staut.

Kranit.

Schlimmer als fie? C*i roaö ! 3)a$ ift unmeglid).

(5rnnio.

3£a$! (Sr ift ein Teufel, ein teufet, ein roabrer Satan!

ffranto.

2Ba3! ©ie ift ein Teufel, ein Teufel, beö Teufeln ©rofjntutter

!

firrmto.

s
#af; ! gegen ifyn ein Vamm, ein tfinb, ein Täubd)en!

Sajjt eud) erjagten, Serr. 3)er ^riefter fragt' ibn,

£)b ftatharinen er $ur Arau begebre?

„£>\m\ £>onnerroetter, ja!" fd>rie er, unb fludue:

^>cr (Sdjretfen lieft ba8 23uch ber ^rieftet fallen,

Unb als er .fid) e£ aufzubeben bücfte,
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©ab irmt ter teile ©täut'gaiB folgen 8dUag,

£>a§ 2*ud) unb $faff , unb $faff' unt Sudj binftür^ten

;

f

9htn fyebt fie auf!' fo rief er,
c

tocn'S vxelitfret
!

'

(Jranio.

39?aö fagte benn ter
s

2(ermfte, als er aufftanb?

Crcmio.

gittert' unt bebte : beim er. ftampft' unfc flutete,

3Ü3 Ijatt' tfyn ter $Hcat betrügen reellen.

%{§ nun bte Üeremonien all' geenbet,

dtuft er nad) 2£etu, unt tote am öotb 'nev? 3ciüffc^

Sdjrcu Profit! er, afä $edu' er mit ü)iatrefen

9?ach einem Sturm, ftürjt ten äftuöfat b/inab

Unt mirft tem Lüfter tu'S ©efi^t ten Hud)en,

x'lue feinem antern ©ruut,

2U3 roeil fein SSart fo büxm uub bungrig anefab,

5ÜS bat' er nm ein ©tfitf, tubejj er tranf.

darauf faßt' er bte SBraut nm ifyrcn §at8,

Unb gab fc (anten >ntf; tyx auf ten üDhmb,

2>aj?, a(3 er abliep, rtugö bte Ettdje fdullte.

Ödj lief eer ©djaut binaiu\ a(3 id) bteS fafy,

Unb nad) mir, glaub' id), folgt ter gauje ©djtoarut.

(Sc teile §ed)$eit toat ned) nie juecr!

§erd) ! fyoreb ! id} fyere fdjou bte äftuftfanteu.

(9ftufif. ^etmebio , Äatbarina, Bianca, $*aotifta, $ovtenfio
unb ©ruutio lomni en mit 2T

i

eitern unb befolge.)

prtrudjto.

O^r §emt nnt greuube, ©auf für enre tOtüb'.

Od) toetfj, ihr teuft nun beut mit mir 31t effen,

Unb fyabt ütel aufgetoaubt $um IpodjjettSfdjmauä

:

Ted) (eiber ruft tie (iil mid) gtetd) öou fyier,

Unt trum muß id) jei.n xHbfduet bon eud) nebmen.

Ilnptiftn.

OtVv meglid)? :>icd) beut' jföeub mollt ibr fort?

yrtrudiio.

93et lag uodj muß id) fort, ncd) ucr tent i'lbent

;

(§8 umubt' tud) uidu; fagf id> eudj mein ©efdjaft,

Ofyr l)ie§t midi fetbft tr c b L gefen unt nidu eenreilen.
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Sßuu, mertljefte ©efeflfö)aft, Xant euch litten,

3>ie Beugen ^ arr ' ^ e i* bie §anb vergab

%n bie getulb'ge, fanfte, fromme grau.

(speift mit beut Leiter nun, trinft auf mein SBofyl,

3)enn td) muß fett, unb ©ott fei mit cueft Tillen.

£uanio.

i\i§t eud) erbitten, ki$ nach Jtfdj ju bleiben.

pctrudjto.

(So fann nicr)t fein.

(Sremio.

Vapt mid) eud) bitten.

JJetrudjIo.

(£$ fann nid)t fein.

fUttfjaritui.

?a§t mid) eud) bitten.

JJftrurfjio.

SDa$ tft mir redjt!

Üatljnrina.

<So tffS eud) red)t 31t bleiben?

JJetrudjto.

9ied)t ift uuYS, baß il)r bittet, tdj feil bleiben

;

35 od) nid)t£ oen bleiben, bittet rate il)r roollt.

Isatljarina.

Senn it)r mid) liebt, fe bleibt.

yetrudjio.

©runtto, bte Sßfetbe!

(Srumio.

3a, §err, fie finb parat: tcr §aber i)at bie uferte fäjon ge^

freffen.

Itotljnrtna.

9?un gut;

2^u, maö tu toittft, td) reife beut nidu ab,

$(ud) morgen nid)t, nidn bi3 e$ mir beliebt.

2)a8 Xfjer tft offen, §ett, ba gel)t ter 2Beg,

^rabt it)r nur beim, et) eud) bte ©tiefet crücfeu:

3d) aber nnü* nidn gel)it, bi$ mtr'fl beliebt.

$a$ gab' 'neu fd)önen (Grobian öon :lVanu.

3>et ftc3b ben erften lag fo maufig macht

!
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JJftrudjio.

(5t, Sätfychen, [tili, id> bin' cid), fei nicht 68$.

latljarina.

3cfy roill nun 6cfe fein : rcaö fummert'* tiefe ?

$ater, fc^t^etejt nur, er bleibt fc lang' ich roiii.

ßrnnto.

tyfya, mein brennt, nun gebt fcte Sache tc^.

Bötljartna.

3bt Öerrn, nur ba hinein jum öecb^eitsmabl.

3cfy fei)', ein 2Beib toitfc halt jura
s
~)?arrn gemacht,

SBenn fie ten s
Dhttl; nicht hat 31t toiterftebn.

Pftrudjto.

<Ste foll'n hinein, mein ttint, toie tu befieblft

:

©eberdn ter 53raut, renn ihr feit ihr ©efolge,

Se$t md) 311m Sdmtaufen, fingt unt jubilirt,

bringt eolle §umpen ihrem ^lätdicnftant,

Seib teil unt luftig, — eter lafu eud> hangen

;

s

JlÜein mein herzig ttäibdum muß mit mir.

SJceut, fein nidu fd^eel, nodj ftatnpft unt friert unt mault,

3d> und ter £>err fein meines liigentbums

:

«Sie iji mein l'antgut, ift mein Öanö unt ttcf,

9Jceht .'pausgerätfy, mein fyelr, mein Stall, mein Speid>er,

9J£ein ^fert, mein Cd)ö, mein (ifel, für} mein s
ilUeö:

§ter ftefn fte, mer tas Öer^ hat, rüfyr' fie an

!

3d> reill mein ditdn behaupten treß tent Jvrediften,

2)er mir ten 2£eg in ^abua fperrt! ^ieh, ©Tumio,

^ieh teinen Sarras : uns umzingeln Räuber;

3efct hau' bie $rau beraus, reenn tu ein 9!)iann bift.

9iul)ig, lieb §er$, fie tfyuu tir nidns, mein tfütbdieu,

3d> bin tein Sdült, unt märeu's NDiiUieuen.

(^etruebio, Äatharina unb ©rumto ah.)

5o|itifta.

Sc laßt fie gehn, tas fanfte, ftiüe ^aar

!

©remto.

'S mar hohe £z'u, fenft ftarb id> ncd> cer Wxdmx !

Sxanio.

Selch teile ©he reart ued) nie gefdUcffen

!
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^UffllttO.

gtctulem, ö>a$ galtet it;r ttcn einer Sdjtoefter?

Bianca.

£a£ tcü t>en je fie teil jtdj angeleitet.

©rfmio.

Sfyr 59?ann fyat fidj nodj teuer angefätljet.

öapttfta.

9cadj&ara nnr tfreunce, fer>(t and) 93rant mit SBraut'gam,

Um ifyren
s
}Mai? am Iifd>e etm^utefymen,

(So fefylt'ö tedi nief/t an l-etferein beim Jvefte.

3l)r nefymt be£ 53rüut'gam3 $tafc, Vucentic,

llnt 93ianca fit?' an ii>rer Sdnuefter Stelle.

(Tranio.

Seil unfre 33tanca 53räutdjen fpielen lernen?

ISapttfla.

3)a3 feil fie, greunfc Vucentte. ftentmt hinein! (?Ue ab.)

-O-oJO^OO-
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(Erik 5ccne.

&aai in Sßetmdjio'S Sancbaufe.

(©rutnio tritt auf.)

(Srumio.

*ßfni, pfui über alle muten 2chincmäbren , alle teilen ©erren

unt alle fcblechten SBege! 2Barb je (Siner fe geprügelt? Sari je

(Einer fc befprütu? 3ft je ein 3Kenfdj fc mute getoefen? 3d> ein

öorauögefdjtcft, umiyener jnntadjen, unt fiefentmen hinter mtrtrein,

um (ich jn toarnten. 2B8r' id^ nun nidu ein Heiner Tcpf unt balt

betf; im >\cpf, mir toürben tte Sippen an bie 3 a ^ne ' ^ e Bnn ^>
c an

ten ©aumen, baä ^per; an tie kippen anfrieren, ehe ich ju einem

Aeuer tarne, um mid> aufzubauen. %btx ich reerte mid) mit Jveuer=

aublaien toarmen, teun toenn man ties SBetter betenft, fc fann ein

üte( grBfjerer tfert atö id^ bin ftdj ten Schnupfen bclen. §clia, he!

(SurtiS

!

(Surtiö femmt.)

(furtis.

393er febreit ta fc erfroren?

(Gnimio.

(Sin 3tütf «iiv. SBenn tu e* nicht glauben reiuft, fc famtfr

tu öon meinen ©djnltern ;u meinen Acvfen fc gefdnrint binumer

glitfehen, al$ reär's? ecm Mrpf biä umi ©errief, ivener, guter (iurtic

!

CTurtis.

hemmen teun unfer Öerr unt feine 5rau, C^rumic?



Vierter Äufoug. Grfte 3cene. 7 7

ffirumio.

3a tecb , CEurtiä, ja tecb! unt barntn Setter, jener, t^tt ja

fein SBaffer trau

!

(furtts.

oft fte tenn fcld> eine billige 2Biberfpenfrige, tote man fagt?

förumio.

3^a^ toar fte, guter (Surrte, bor tiefem groftj aber tu toetgl

ber Sinter }ämnt SERann, grau nur ineb, renn er bar meinen alten

§errn nur meine neue grau nur: micb ielbft ge^äbmt, .Mamrat

CEurriS.

(Turtts.

Qeh mir, tu breijötttger ©ecf! ocb bin fein ^ieb

!

drumio.

§ab" icb nur trei >$oii? ©t toaä ! ©ein §orn mißt einen gujj,

nur fc [ang bin ich jut« toenigjhn.
y

Jlber miUft cu geuer anmaßen?

Ober fett tct) tieft Bei unfrei* grau berftagen, bereu Öanb renn fte

ift gleich Bei ber ©anb) tu 6alb fühlen totrft, juui falten Xrcft baffir,

bag tu [angfaut Hft in beinern beiden SDtenft?

(Curtis.

SSttt' ticb, lieber ©runtio , erzähle mir toa$ , tote gebt'3 in ber

<föelt ?

Crumio.

Halt geht'S in ter Sßeft, GEurttö, in jebent antern 3)ienft alä in

beut ©einigen; nur barunt geuer: tbu reine 2 djulbtg feit unt em=

bfang' reine ©djulbtgfeit : tenn unferöerr unt feine man fint Bei*

nabe tctt gefroren.

ffurtis.

3)a$ geuer brennt, unt nun, guter ©rtnnio, erjable toa$

9?eue3.

ßrumio.

o nun, (Fingt)
c
§e §an3! §o £>an8!

3

nur: fo biet ifteueä at$

tu nnüft.

(Curtis.

%& geb, tu bift immer fc bofler glaufen.

törumio.

9hm alfc macb ?yeuer , tenn icb babe mich fnrdubar erfaltet.

SEBo ift ter&ecb? oft bafl Äbenbeffen fertig? oft baö Öau3 ge=

freuen, 33infen geftreut, Spinnmeben abgefegt, tie Änecbte in ihren
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neuen Warfen unt toeigen Strumpfen? bat jeter 33ebtettte fein bccb=

jettttd) Kleit an? Sint tie (iHäfer au$ beut 2d>ranf unt bte 23ecfyer

itanf? bte £ erfeit gelegt, unt alie£ tu Drbttmtg?

Curtts.

3öte$ fertig, unt tarum bin' id) tief), irae ^eue£.

CSrunüo.

lirftlid^ totffe, bajj mein Sßferb ntüte ift; ta£ ntein £err unt

meine $rau über einanter hergefallen fint —
(Curtis.

2Bte fc ?

(5rumto.

%\\z tem Sattel in teuften); unt taten liepe fieb eine ($efcbicbte

erzählen.

(turtis.

#cb, la£ fyereu, auter ©tumte.

(5rumio.

Dein £br t>er

!

durtis.

3a!

ßrumio.

Xa ! ($iefrt ilun eine Cyrfeige.)

ffurtis.

3)a$ beifn eine ©efdjicfyte füllen, nidjt eine C»efdüd)te bereu.

Crumio.

Unt tarum nennt man'* eine gefübleeüe Öcfdüdue ; tiefer

2d4aa. feilte nur an beut Cbr anflehen unt ftdj Öefycr auebitten.

3e$t fang' ich an. Imprirnis, reir fanten einen febmueigen 23era

.^erab, mein §err ritt fyinter meiner gnätigen Jvrau —
Kurtis.

£eite auf liinem uferte?

Cruntio.

-&az teuffr tu tir tabei?

(Curtis.

üßa, ein ^fert.

Pmtmio.

(ir^äble t u tie (^efdndue.
k
21ber n\irft tu mir nicht in tie

Cueer gefemmen, fc bätteft tu geben, tote ihr Sßferb fiel, unt fie

unter ifyr "^fert ! tu bätteft aebert , an treldier febmu^igen (Stelle,
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unt rote beplatfdjt fie roar; toie er fie ttegeu lief; mit tcm uferte auf

ifyr; roie er mid) prügelte, toett tbr $ferb geftotyert toat; tote fie

htrd) ten ttetl) toatttz, um Unt üo» mir rcegjureifien ; tote er flutte,

toie fie bat, fie, tie nod) nimmermefyr gebeten fyatte; toie id) beulte,

toie bie uferte taten liefen , toie ifyr ßü^ti gerrtß , toie id) meinen

©djtoaujrtemen öertor, nebft vielen anteru beuftotirbtgen fjijtorien,

toeldje nun in ^ergeffenbeit fterben, nur bu fet>rft einte üfiMtfenntnif?

in tein @rab gurücf.

Curtis.

$uf Hefe %xx ift er ja toiberfpenfttger ale fie?

ftrumio.

3a , unt baö toerbett bie ivrcd>ftcn öon eud; SlÜen erfahren,

toenn er nad) fcaufe fontntt. xUber toa$ fdjtoafce id) batoon? }iuf

Sffattyanael, Sofeplj, ütiflae, }>bilip|>, kalter, §aberhtducf uiib tie

Wittern ber: lag fie fid) tie tiityfe glatt fantnten , tie blauen §Roä*e

auSbütfteu, fid) nicfyt jroeierlei ttniegürtel umbinten, mit beut linfen

^u£ auefd)arren , unt fid)'e nidu uuterftebn , ein §aar een meinem

.'Denn ^fettefd^roan^ anjurfiljren, bie fie ficf> tie £ant gefußt Ijafcen.

©inb fie alle fertig?

ölurtis.

£>a3 fint fie.

ftrumto.

Sftuf fie ber.

tturtis.

$>ört ifyr ! §e ! 3t?r feilt tem Gerrit entgegen getyn ! — unt

meiner gnätigen grau ein redjteS Wnfeint geben!

(ftrumio.

sJhtn, fie ift felbft fdjon anfelmlid) genug

!

furtis.

2$et rüü§te ba$ nicbtV

ßrumio.

2)u, toie es fdjeint; tu ferterft ja tie Veute auf, ibr ein 5ln-

feiert ju geben?

tTurtis.

öd) meine, fie feilen ityr (£retit eerjcbaffen.

(ßrumio.

(St toatf, fie femmt ja nidn, um ertoaä fcon ihnen ju bergen.
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(üftebvere 33 e Diente fommen.)

ilnttjaimrl.

SBtUfemmeu ju £aufe, ©rumto !

Philipp-

2£ie gefyt'S, (Grumte ?

^ofeph-

(£i, ©rumic

!

JJiklas.

ftamerat ©rumie !

jüatljanacl.

3Bte gefyts, alter Sunge?
Sfumio.

SBiÜfemmeu, tu! — 2Bte geht'S, tu? — (£i, tu! — ftamerab,

tu ! — Sc ciel $itt SBegrügirag. itfim , meine fdnnuden Surften,

ift aÜeS fertig, alleg proper ?

Ilatijttitoel.

'@ ift alles fertig. 933tc toett ift ber §err

?

ßrumio.

®an$ nafy , ctetleidn fd^en abgeftiegen , unt tavunt

$ofe Sapperment, fett füll ! 3cb höre meinen öerrn.

(^etruduc unb Äatbarina fommen.)

petrudjio.

2Bo fint tie (Schürfen? 2£aö? 5tein tDieufd) am Iber,

£)er mir ten 53üget t)ielt, baä Sßferb abnahm V

933 o fint
v

Jiatbanaet, ^fyilipp unt ©reger?

Mt.
§ier, t)ier, öerr ! ©ier, §err

!

prtrudjto.

§ier §err ! l)ier öerr ! hier £err ! hier §err !
—

3fyr tölpelhaften, nngefdUiffuen Flegel

!

SSM! feine Drbnuttg ? fein 9fefoeft? fein SDienft?

2Bo ift ter tumme föert, ben i* gefdjtcft?

törumio.

§ner, öerr, nodj grab fo tumm at$ roie üotfyer.

JMrudjio.

£>u 53auerlümmel ! 3)u öerbanrattet ttamtgaut

!

§teß ich tir nicht im Sßarf um? \i\ empfangen,

Unt all tie faulen SdUingel mitzubringen ?
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1

©rumto.

9catl)anaeP$ Sttotf, §err, tuar ncdi nid>t gan^ fertig,

21n ^ilipp'ö 8dmr/en feb/lte ncd) ber 2Ibfafe,

2)a mar fein 9fti§, um ^eter'3 §ut $u fdnoärjeu,

2üt SBalter'g £)old) toar nod) He <2d)eib' in Arbeit,

9ciemanb in ©taat, als dtatpfy ©reger unb s21bam,

2)ie anbern lumpig, alt unb bettetl>aft

:

2)c* n?ie fie fmb, fyier ftnb fie jum (Empfang.

JJftrudjio.

@el;t, <Sd)(inge( ! ©etyr, unb belt mein 21benbeffen

!

((Stntge &on ben Wienern ab.)

(©ingt.) 3Bo ift mein öorig i'eben l)in?

3Bc ftnb bie —
(Set3 btd), tf ätl;d>en ! fei hnllfemmen

!

§um, fyum, Imm, fyum!

9cun, totrb'S balb? Ije? — £ieb ftätfedben, fei vergnügt! —
2)ie Stiefel ab, il;r ©dringet, Sänfte ! SBirb'S ? —
(©ingt.) (Sin ©rauroef aus bem 33rüberfyau$

3og feinet 2Beg£ jutn 2Bauberu aus —
©ptfcfcuBe ! bu frerrenfft mir ja ben $u$ !

9?imm ba$! Unb jtej; ben anbern befferauS! (©cfcfägtttm.)

©ei luftig, £ätf)d)en. — SBaffer f>er ! ©efdmnnfc

!

2Bo ift mein SBinbfpiel £rei(u$ ? — fterf, (auf bin,

9)tein fetter gerbmaub fol£ $u mtö fommen

:

((Sin 2>ieitev ab.)

2)en mußt bu f'üffen, tfinb, unb feunen lernen.

£)er bie Pantoffeln ! ftrieg' tefe benn fein SBaffer ?

(G8 toitb ibm ein iöeden gebraut.)

Äomm, Mätbcben, tuafd) bieb ! unb fei ber$nnufommen.

(2)ev Skbiente toirft bie Äanne bin.)

^erbammter öunböfett ! ättufjt bu'$ fallen (offen ?

(©dbtägt tbn.)

fjattjartna.

©ebulb, icfy bitt', er tr>at e$ uttüerfebeuä

!

JJftrudjio.

(Sin §urenfct)n ! (Sin (SfelSobr t>on £>itffopf !
—

©fjafefpeare'3 SBerfe. VII. G
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.Hemm, SKitbcben, fei? tief) : tu mußt hungrig fein ;

<2prid>ft tu tas ©rattaS, &ätbd)en, cter id)? —
2BaS ift bitS? ©<$o>8?

(ürßer Piener.

3a.

Unt toct bracht' eS?

(frfter ptener.

-36.

JIetrud)to.

©$ ift rerbrannt, unt fc ift atteä Offen

:

Seldj öuntetctf? 2£e ift ter 2dum bo» tfccb?

2£ie magt ifyr, (Schürfen, taö mir atr
5
uriduen,

SPftt öorjufefcett, tt>a8 idj ted) nidn mag?

£)a! ^cetmu's für eud) hin, leUer, 2?ed)er, ätfeS! —
(SStrft Sffen unb £tf(foatg auf tie orte.)

(iinfätt'ge Summet ! UngefdUiffneö $ßoit\

35k$? brummt ibr netf>? ©leid) toctb' id) bei eud) fein.

Satfjarina.

3d) bin' eud), mein ®emat)(, feit nidn fc unmirfefy,

@ut mar ta8 (Sffen, gältet ibr* gemedn

!

yetrudjto.

9Mn, .Hätten,
r

ö mar certretfnet unt cerbranut

:

Unt grate ta3 fyat man mir ftreng verbeten

;

Xie ©all' erregt efi unt erzeugt ten 2lerger,

Xrum ift e£ beffer, taf? mir beire faften,

Xenn beite fint mir ton Ücatur d)e(ertfdj)

211$ turch £ii ftarf ©ebratneö uns terterben.

©ebutb, mein &iut, mir bclens morgen \\ci6,

Tp6 tiefe 9t\tdu (a§ intä gemeinfam faften,

.Hemm nun, id) füfyr' tid) in tein 23rautgemad).

(Äattjarina, $etvutf)io unb CEurtts ab.)

ilatfjanarl.

2ag, ^eter, fyaft tu fc mas je gefefyn?

JJctcr.

Gr madu fie tett mit innrer- eig'nen Saune.

(£urti§ fommt ^urücf.)
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(Grumio.

2ßc ift er jett?

Curtis.

3n ifjrer .Hammer trinnen,

fQalt ibj 'ne ^ßtebigt ecu Snt^cltfamfeit,

3<Htft/ flucht unt fdult, unt fie, ta$ arme Tina,,

2£aa,t faum ncd) aufjufeljn, $u ftefyn, $u reten,

Unt (t$t, tote e6en au3 'nem Xraum ertragt.

gort! fort! fca femmt er triebe? fyer! (Sie laufen fort.)

("}3etrud)io fommt jurücf.)

yetrudjto.

Sc fyafc' id) flug mein Regiment fcegomten,

Unt bcff es ojlüdlid) and) j« Gut' $u führen.

SD^etst gatf ift nun gefdiärft unt tüchtig ijungrig,

Unt totrb nidu faxt gefüttert, biß er $almt ift,

Sonft nürt er nie auf meinen 3£inf gefyordjen.

Sftodj anterS ftrr
7

tdj meinen nnlten Sperber,

3c ta§ er femmt unt fennt beö SBätterö 9£uf:

Od) balt' tyit toacij, nne man ten öabidu toadj fyält,

2>er fdjlagt unt ftcßt unt nidu gefyercfien mtli.

föeut aß fie nidn*, unt feil aud) nid)ts bäovxmm,

SdUtef gefterrt nid)t, unt fcU'S and) beute ntd)t

:

2£ie bei tem (Sjferc ftell' id) midj, at8 mär'

SDaÖ 23ett gati^ unrecht unt oerfefyrt gemadn

:

Sierfyin ttexf td) ten $füljt, tcrtfyin ba$ Riffen,

£ie -Tecf auf jene (Seit', auf tie taS Salcttj

3a, fei tem SIMrrmarr fdnrcY id) noch, id) tlnt

Taö 2We8 nur au3 jattex ©org' um fie.

,Hurv fie fcU madien tiefe ganje itfadu;

Dcitft fie nur ettoa$ ein, fo janf unt tob' id>,

Um turd) mein Sduein fie immer irad) 31t galten.

SDtefj ift tie 2fo, turd) Vieb' ein SQSeiB &w tobten

3

2c beug' id> ihren harten, ftcrr'aeu Sinn.

2Bet äBtberfpenft'ge beffex toetß \\\ lähmen,

Mao, d)riftlid) mir** 31t fagen fi* bequemen.
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Zweite Scene.

<ßctbua. ©ov 53a^tifla'# £auje.

(Xranio unb £ortenfio treten auf.)

fcranto.

SBär'S megücr? beim, greunb Sieb, ba§ ein Ättbtet

(Sieb; 23ianca'3 ©uitft erwerben als £ucentto ?

36 fag' eueb, §err, auf §änben trägt fte mieb.

Ijortenfio.

SBcüt t^r Sctociö »cn bem, ma$ ich euch fagte,

©o gebt frier 2(6t, mte er )it unterri6tet.

(^ie fteiten ftdj auf bie (Seite.)

(iötanca uub Sucentio fommen.)

iTucmtio.

grdutetn, bebaltet ibr, reaö i6 eu6 (ebne?

Bianca.

2£aS lebrt ibr, Steiftet, erft erflärt mir bau.

Cucentio.

2Ba$ einzig mein 83eruf : tie Hmtft $u lieben.

Bianca.

TOcQt ibr ba(b 9Q£eifter fein in tiefer Ämtft

!

£ucentio.

SBenn ibr, üeb §er$, mieb nebmt in eure ©unft.

(®etm üorubev.)

fjortrnfio.

9£un roafrrli6, ba8 gebt fduteli ! c fagt mir beety,

3frr febreuret ja, bajj euer tfrauleht 23ianca

9?td>i$ in ber 2Belt fc a(3 Sucetttto liebe V

(tranio.

^Berba^te Viebe! Ireutoö SBeiberrolf!

36 fag' bir, Sirio, bieö ift munterbar.

Ijortenfio.

^ertennt mi6 länger ni6t : i6 bin nicht Sieb,

33in au6 fein äftuftfer, mie ich euch fcrieine

;

Vielmehr ein Statin, ben'3 reut fieb $u öetftetbew
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"fteS 2ttäbd)en$ fyalber, baS bett Sbefatann

SÖernrirft unb feld)en Vttmp gum 2lbgctt mad)t

;

©c roifH benn, |)etr, ba£ id) §ortenfio tjei^e.

fcronto.

Eigner .'pertenfie, eft l)ab' td) gehört

$on eurer ftarfen Seibenfdmft für SBtanca.

3e§t, ba tcf> Beuge U)re3 ?eta)tftun8 bin,

üBifl td? mit eud), fett ibj eö fo gufrieben,

Vluf enüg $Hanca'3 Sieb' unb ®unft oerfdjtoören.

Dortcnfio.

<2el)t, tute baö fügt unb fof't! ©ignot Vucentto

!

§iet meine §>anb : unb feierlich befduobY td)

9fte mel)r um fie gu fretn : nein, td) entfag' ifyr

211$ gang untofirbig aller >$xtliäjtät
t

Sftit ber td) tfyörtcfyt tt)r gel)ttlbigt Ijafce.

£ranto.

Od) tfyit' ben gleichen, unoerftellten ©djtour:

3ur ftrau nehm' id) fie nie, felbft roenn fie bäte.

$fui ! fefyt nur, nue afcfdjeuftä) fie ifyn liebfeft

!

Ifjortntfio.

9ttöd)t' aüe 2£elt, nur er nidn, fie oerfduoören

!

Od) nun, um gang genug ben 3dnour gu Ratten,

W\\i einer reidjen ÜBttttoe mid) Dermalen,

9Äorgen am Jag, bie mid) fo lang' geliebt,

%{$ id) ber fdmeben £irne nadjgegangcn.

Unb fo lebt n?el)(, Signer Sucentio

:

2)et 2£eiber $reunb(id>l'eit, nicht fdjöne Singen,

©eiotnnt mein ©erg. <£c uebnv id) meinen s
->lbfdner,

geft im GEntfdjufj, ben id) befdnoeren fycibe. (£orrenfie ab.)

(33 i a n c a unb n c en ti o fommen mietet.

)

fcranio.

9hm, gräulein Bianca, toerb' eud> ©lud unb Segen
siluf allen euren fyeifgen SieBeötoegen

!

3a, ja! id) b)ab' eud) tocl)l ertappt, mein Gugel,

2£ir tyaben eud) eutfagt, id) unb Verteufle.

Stanca.

Xranio, ifyr fd)ergt. §aht ibr mir beib' eutfagt ?
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^ronio.

3)a3 ^a6en toir.

£umitio.

3)ann (Int) toir Vieic leS.

(tranio.

9)£ein <2eel, er nimmt ficb eine muntre SBittroe,

3)te roirc bann 53raut unb ^rau an einem Sag.

BtQltfO.

@ctt fcbenf ifyn ®lücf

!

(Jranto.

Unb jätymen mirb er fie.

Bianca.

@c fagt er, brennt.

(Tramo.

®eü>t§, er gebt fchen in bte 3abmuugsfdmle.

Stanra.

2)te 3ähmungei|cfutle ? (St, giebt's feichen Ort?

(Tramo.

3a, Kräutern, unb ^etruduc ift ber l'ebrer,

3)er lebrt Lanier, bte jebem er berfiänbigt,

2öie man ber 2tnberfr>enft'gen 3un9 c Bäxtbigt.

(23 i c n b e ft e fommt gelaufen.

)

Btonöcllo.

£> Öerr, fc lang' bab' icb auf Sßadjt geftanben,

3)aß bunbemüb' tdj bin. 2)ecb enblid) fei) id^

'))h alte treue öaut öotn SBerge femmen,

SDtc für unö pafjt.

(Tramo.

Sag' an, toer tft'8, 53icnteüc?

Uionbrlio.

Gin 9)iercatant, §err, ober ein getaut,

3aS toetjj nicht toaSj bodj ftetf in feinem
vJUr

5
ug,

3fa Haltung, @ang unt bracht rerfn tote ein Sater.

fumttto.

2Ba3 feil er un3?

tranio.

SBenn er leidngläubig meinem 9ftäbrcben traut,

Sc ift er freb, SStncentto bier 311 fpteien
;



Vierter SHufjug. 3roeite Sceite. 87

Unt giebt 23aotifta äföiitofo 2>erfdneibung

2 c gut, als oB SHncettttc fetfcft er märe. —
gür/rt eure ©taut hinein unt lafu mieb jetst.

(i'itcenüo unb Bianca ab.

)

(®er SDcagifter tritt auf.)

tWagiftcr.

©ott grüfV eud>, §err

!

ttranio.

Unt eud», öerr ! Seit roiUfcmmen !

<2eit ibr am Biet bier, eter reift ibr weiter?

Ittagifter.

#ür ein paar SGBedjeit fei» idj bter am 3^/

£>ann reif tdj roetter, reife rann na* Rom,

Unt fo bis Iripoü£, fdmtft ©Ott mir ?ebeu.

Srouto.

35oxt reeber femmt tr>r, roenn's tergennt?

ptagiftcr.

2>on OJtantua.

(Tramo.

$on 2Katttua, §err? (St, ®ott oerr,üt' e3!

Unt femmt nad> $abua mit ©efabr beS SeBcrtö?

^ttagifter.

SDeä Sefcenö, Öerr? 2£te fo? SDaS roäre febümm!

(Trnnio.

Ict ift oerbängt für jeten, ter oen äRatttttö

SRadj $atua femmt; »igt inj tie Urfacb nidu?

SBenettg legt 23efcb(ag auf eure Scbtffe;

3)er £oge (euerm Öeqeg arg oerfeintet)

§ieß öffentlich tureb Sfoöruf e$ oertunt.en.

SDttdj muntert — ^ur reeit ibr erft fur
3
ltd> famt,

(Sonft gältet ifyr ten 2fa8ruf frien cernemmen.

ittagiftcr.

£) todj, mein Öerr! £a$ ift für mich ncd> febümmet:

£enn SBc^fetBrtefe b;ab
?

id) oon gtorcnj

Set mir, tie fyter tdj abzugeben babe.

Jranio.

©ut, Öerr, unt einen £ienü eudj ,u erreeifen.
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2£itf id) tie3 für eud) tt)un urtt 9fatlj eud) geben

;

(Srft fagt mir aber : reart iljr je in $ifa ?

ittagifter.

3a, §err, in $ifa bin id) cft gemefen,

$Pifa, berühmt turd) angeleinte Bürger.

(Tranio.

Sc fennt ifyr unter tiefen vocfyi 93incentio?

ITTagifter.

3* fenn' i^n nidrt, ted) fyert' id) cfr üon ifjm

;

(Sin Kaufmann cen unenbftdjem Vermögen,

(trautet.

(ix ift mein Sfotet, &err, unt auf mein 2£crt

(ix fief)t eud) im ©eftdjt fc jtemlid) äbnlid).

|3tonbelJo (beii'ette).

(Gerate rcie ein Gipfel einer dufter, '3 ift alles eine

!

tranto.

3n tiefer Dcctb baS SeBen euch jn retten,

1bu !

idj eud) feinetfyatben tiefen Xienft:

Unt t)aftef€ nid)t für euer fcblimmftes ©lud',

£a£ it)t tem §>errn $ftncentio äfynlid) fet)t;

Ocefymt feinen Warnen unt fein x'lnfetnt an

Unt feit ctt$ @aft in meinem £aus rctUfommen

;

23enefnnt eud) fc, rcie man cen eud) errcartet,

9cun ifyr cerftefyt mid) fd)cn, fc feilt tt)t bleiben,

23i3 eu'r ©efduift in tiefer Statt getban ift.

Senn ttcö ein Xienft ift, ©err, fc net)tm it)n an.

Iltagtfter.

Xa3 tt)u* id), §err, unt rcert' endj eung fragen

%{$ Scbüfcer meinet Gebens, meiner ^-reifyeit.

tTranio.

Sc femmt mit mir tie 2ci& in'3 2£erf 31t fegen

;

beiläufig fei ncd) bieä eud) angeteutet:

Wein 9ktet toirb bier jeten Tag errcartet,

Um meiner 33raut ein Veibgeting ju fid>ern,

Xie eine^ §errn S?apttfta Icchter ift.

$on alle tem rcill icb euu) unterrichten;

&cmmt mit mir, £err, ge^iement eud) 31t Reiben. (8fle ab.)
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Dritte Stttit.

3 i m m e v in ^etrucfjio'S V a n b
fy a u f e.

(Äat&artna unb ©rumio treten auf.)

(Grumio.

SReitt, nein, gemiß ! id) barf nid)t für mein i'eben

!

Katharina.

(5$ t»äd>ft fein §o(;n mit jeber neuen Hränfung.

Satyrn er jum 2Betb mid), um mid) tobtjufyungern ?

betritt ein ^Bettler meinet %$cdtx8 ©djireÜe,

Smpfängt er g(eid) bie ©ab', um bie er bittet,

2Bo nicfot, fc finb't er auber^rcc (Srbarmen

:

3)od) td>, bie nie gemußt, ma3 bitten fei,

Unb bie fein ü)?ange( je gum bitten ^roang,

Od) fterbe §unger£, bin t?om Setzen fdmnnttig,

3)urd) gludjen ö>adj, burd) 3au ^en fatt geniadn:

Unb ma3 mid) mefyr nod) fränft, als aller Mangel,

(5t tijut cö unterm ©cbein ttellfemm'ner ?iebe,

s2ll3 fcnnt'ö ntd)t feblen, roenn id) fdUicfe, äße,

2Bürb' id) gefäfyrlid) franf unb ftürbe gleid).

3d) bitte, gel) unb fdjaff mir iraä ju effen,

<Sei'S, n>a$ e3 fei, roenn'ö nur genießbar ift.

(Srumio.

Sa^ meint ifyr mel)( ju einem ^älberfuß ?

ftathartna.

9{d), gar ju gut, id) bitt' bid), fd)aff tt;n mir.

$nimto.

35a$, fürd)t' id), ift ein jw erl)it?enb offen,

allein ein fett @efrcfe, gut gefdnnert?

l&attjarina.

3)a$ mag id) gern, o ©Tumio, t»oC e3 mir.

(5rumio.

3d) meiß tcd) nidjt, id) fürd)t\ eö ift dielerijcb.

3BaS fagt ibr benn 31t
s
Diinbfleifd) mcl mit Senf?
gatljarinQ.

Sin (äffext, bafl id) ganj befonberS liebe.
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©rumto.

3a, ja, bcch tft ter Senf ertrag jii bttfig.

Batljarina.

Ühnt, >}iintfieifcb bann, unt la§ ten (Senf hinweg.

(Grumio.

^ein, taS tft nidnö; xf>r nehmt ben Senf tafcei,

Scnft friegt ihr auch ta3 %iä}d> ccn ©turnte nicht.

latljarina.

@ut, 23eibe3 ober (Sin£, gair, wie tu wiüft.

(5rumto.

%{}o ben Senf renn, unb fein Srletfdj ta$u?

Battjarina.

9)Ur au3 ten klugen, Äerl! hesbafter Sdmft!

£er mich mit Tanten ccn ©mieten fpeift ;
(Schlägt ihn.)

^errcünfdu feift tu unt teine gan$e ÜJotre,

Xie fich an meinem Stent) noch ergebt!

%u$ meinen klugen ! #crt

!

(^ e t r u in c mit einer Schliffe! unt ö c r t e n f i o fonunen.

)

|Jctrudjio.

2£ie gefrt's, mein ftätbd^en? öerv fc metancbcüfdr?

fjortenfio.

9ta, feit xx)x gut gelaunt?

üatljarina.

Sc fchtecht a(ö möglich.

|Iftrud)to.

(Srheitre tieb unt fiel; mich frennt (ich an.

§ier, tfint, tu fiet)ft, wie id) fc fergfam hin,

Selhft rieht' icf> für tief) an unt hringe btt'S.

(Sefct bie Schüffet auf ben Xi}d).)

Xie ^reuntüchfeit certient tech £anf, lieh Stätbcben?

SÖaö? nicht ein 3Bcrt? Dtun bann, tu magft e$ nidu,

Unt mein 33emüfcn tft gang umfenft gercefen:

2)a! nefymt tie Sdutffet weg.

Tiatljarina.

33ttte, ia\;x fte ftelm.

^ctrudjio.

Ter fteinfte Xmxix wirt ja mit Xanf befahlt,

Unt meiner icll\\ eb tu tie Sduiffel anrübrü.
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üatljariiia.

3d) tanf eucf>, §crr.

Dortntfio.

©tgnot ^etrudn'e, ^fut, ti>r fett $u tabeln!

grau &ätl;e femmt; ©efeflfdjafi teift' \d) cud>.

Jletrudjio (freifette).

3§ sMe$ auf, toent! bu midi CtcBft, Öertenfio. (i'aut.)

Ohnt tischt fcefemnt
1

e£ tir, mein IteBeS Öer^

:

3ß fdmell, mein &ätl)d?en. — 9hm, mein ffißeä Vtebcbeu,

Sag iuu~ 3urüd 51t beinern Leiter reifen

;

Tcrt (afj uns ttaefer fdjn,\irmcn unt jtotjiren,

äfttt fetrnen Gleitern, Sauften, gotbnen fingen,

SRit i'ifccn, Spieen, Sanum unt taufenb -Tingen,

2Rtl ©djettp' mit gädjet, tote tie bödme (Sbeftam',

23eroftein, .HoralT unt %kxV mit feiern £robeltrant.

??un, bift tn fatt? £etn n?artet fdien ter 3duteiter,

Unt bringt &um ^ntt? tie rafdjefnb feitnen .s'Ueiter.

(S cfyneibev fommt.)

Actum ©djnetber! $etg' tute teilte öerrtid^'citen!

l'eg' ter ba$ SUeib. (^u^b'ättbter fommt.)

Unt n>aö Bringt ibr un8, tfreuub?

ghifehänoler.

£üer ift tie §aube, tie (ht'r ©naben roünfdue.

JJetrudjio.

2Ba8! Stuf 'ttc Sur^enfd;üffet angeformt?

(Sin fammtner 9utpf? $fut ted) : gemein mit garfttg!

2Bie eine äBattnugfcfyaf, ein <2dntetfenbauö,

Clin Quarf, ein S£anb, ein Sßifdj, ein ^u^penbäubd^eu!

2L>eg mit tem 3)ing! Sdiafft eine größte, fag' ta).

Tmtljnrino.

-3d) null fie größer nidn: fc ift e8 i^cetc,

<2:e tragen feine 3)anten jet?t tie Rauben.

|Jftnid)to.

SSBenn ibr erft fein feit, feilt ibr eine baben,

Tod) eber nidn.

fjortrnfio (beiseite).

3)aS nnrt fcbalt nidu fein

!
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fjatljnrtna.

ÜÖMe, £err? id) fyeffe, baß tdj reten batf,

Unt reten totU tcf>, tenn id) bin fein tfint

!

Scbcn Scfftc fyerten meine lOieinung fenft,

Unt mögt tr/t'3 md>t, fc ftepft bic XTfrren ^u.

tDiein äftmtb fofl meinem ©erjenö Ingrimm funten

tDcein Öeq ^erfprünge, müßt1

es ifyn cerfcbmeigen

;

Unt efje baä gefdiebn feil, toifl id) frei

Selbft 6t$ $um ^(euperften tie 3un9c braudjen.

petmdjto.

Tu fyaft gang redu, cö ift 'ne (ump'ge £)aube,

*?ie Xcrtenrint', ein jvütf, ein jeitner tuttttug

;

3d) ^ab' btdj (ieb trum, baß jie ttr mi§fäüt.

£atl|arina.

Sieb' ober lieb' midj nidu, tie öaitB' ift bübfd)
j

Unt feine antr" al$ tiefe tottb mieb fleiten.

petrudjio.

-Tetn tfleit totttfl tn? G\tu$ redn! .Hemmt, $etgte$, ©djneibcr.

£ @nat' ttn§ Ö;
ctt! SBeld) ^afduna^pin? ift bieg?

2Ba$? fint ba8 kerntet? SWetti, 5>auBtfceti fint'3;

2 ein, auf itttb ab, geferbt toie ^Ipfelhtdum,

ffllit Seligen, Sdutipp unt 8dmapp, getieft, gegafft,

}iedu tote ein 3faitd}fafj in ter 33aberffrtBe.

üBte uennft tu baö in's £eufe(£ Tanten, 2duteiter?

Tjortntfio (betfeite).

•3di feb', nid)t Mleit ncd) fraube totrb fie friegen.

SNjntfter.

obr babt> befcblen orbeittlid) unt gut,

Sc tote tie äRob1 es fyeut jn Xage rcill.

^rtrurf)io.

Oa ivobl, tvie ti)at id} : tcd> befinne tid),

Od> jagte nidu: berpfufd)' e$ nad^ ter lüccte

!

CsHeicb fpring na* >>aufe über Stcrf unt ^Icrf,

Tenn ebne meine tfuntfdmft fpringft tu beim.

mix mtdj ift'o nidu ! ivert, madi mit, toaä tu nnllft.

j&atharina.

Od^ fab ncd> nie ein .Hleit reu fdicnerm 8dutitt
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(So ntcbifd), jierlid), unt fo woblanftäntig

;

3fyr Wollt imd) moi)t jur Marionette madmiV

JJetrudjto.

SRedn ! (£r hrifl bid) jur Marionette mad>en.

Sdjitfiber.

<2ie fagt, Gner ©naben will fie 311 einer Marionette ntad)cn.

Petrudjio.

£) ungeheure ^vrec£>£>ett !
— 3)u tügft, bn 3*^™'

3)u ^ingerbut, bn (Slle,

2)reiMertet--=, £>atbe=, $iertel=<5lie, 3^^

!

2)uft{ofy! buVau$=(Si! SBinterfyeimcben tu!

£rofct mir int eignen §auf ein ^aben 3wirn?

§ort, Vappen bu ! bu Ueberreft, tu 3ut fr at •

©onft nebm' icfy fo ba3 Mag bir mit ber (SUe,

3)aj5 bu geitlebenö baoon fd>wat3en follft.

3d^ |aa/ e£, icfy ! bu fyaft if;r ftleib oerpfufd)t.

Sdjncibcr.

(Su'r ©nabeu irrt : baö ftleib tft fo gemadjt,

3uft wie eö meinem Meifter warb befohlen

:

©rumio gab £)rbre, wie e£ werten foUte.

(Srumio.

3d> gab nidu STrbre; 3eu3 fy
a&' id> gegeben.

Sdjnctber.

Unt wie verlangtet ibr'ö oon ihm gemacht?

(5iumto.

3unt genfer, öerr, mit 9£ate( unt mit 3^trtt.

Sdjnfibcr.

3)ocb fagt, nad> weld>em Sdutttt ibrs l;abt beftelltV

ßrumio.

Xu baft wobl fdjott allerlei gefdmitteu?

Sdjnciber.

O ja, ba$ babe id>.

©rumio.

(Sdmeite mir aber fein ©efiebt. Tu baft aud} fd>eu matteten

r>erau3geput3t : mid) oerf&one aber mit teinett l^uäpuüern, trf> liebe

weber ©efiduerfdmeiten , nod> 2tuSpu$en. 3d) fagc bir , id) bieg
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beinern Reiftet, er feile taS .Hleit fd>neiten ; id) fyieß tfym aeer nicfyt,

e3 in ©tfitfe fdnteiten; ergo, tu [figji.

Sdjneiöcr.

9fttn, fyier ift ter 3 ette ^ m^ ter 33eftethutg junt 23erceife.

JJetrudjto.

£ie3 tfytt.

törunüo.

£er 3 ettei $9* m feinen §a(3 , trenn er fagt , id) t)abe e3 fe

fcefteüt.

Sdjneiöer.

„Imprimis, ein 6aufd)iges *l(eit.

"

©rumio.

§err, rcenn id) ein 2Bcrt een einem baufdngen £(eite gefaßt

'ijafce, fc näfyt mid) in teS tfteiteö <sd)(etope, unt fdjfogt mtd) mit

einem feuchtet craunen 3fctrn tobt: id) faßte 6(co >Ueit.

IJetrudjto.

Seiter.

Bdjneiöer.

„ffltit einem flehten runten fragen."

Crurnto.

3d) fcefenne ten fragen.

Sdjnetöer.

„9)cit einem }5uff*2(etme(."

(Grumto.

3d) bef'enne jtoei kerntet.

Sdjneiöer.

„£ie kerntet jtetttdj ausgefdmitten.

"

JJctrudjio.

3a, ta fifct tte (2 d>änt lieft feit.

(Gnimto.

Ter 3 ette ^ tügt, Öerr, ter3ettet (tiejt. 3d) fcefteüte, bie kerntet

feilten auegefdntitten unt nneter $ugenäf)t roerten, unt taö totfl id)

gegen tid) cerfed)ten, trenn aud) teilt Heiner Ringer mit einem Ringer*

fyut gepanzert ift.

Sdjneiöer.

2£a£ id) gefagt Ijafce, ift tcdi rcafyr, unt f?ärte id) tid> nur, id;

roeijj rccfyf, too, tu foUteft es fd)cn erfahren.

0>rumio.

3d) ftet>' tir g(eid) 311 Xienft: nimm tu tie Oiedntung, gieB

mir tie Süe unt fefrene mid) nid)t.



Startet Mufjug, I ritte Beerte.

Tjortcnfio.

@ett erBanne ftd), ©runtio! -Tabet fthne er $u fur^.

|Jctrurf)io.

JKun, fur
5
mit gut, ba$ .Hleit ift nidn für mid>.

CÜrumio.

£>a i)a(u tt>r ')?edu, '3 ift für tie anät'ge grau.

pctrudjio.

@eb, fyeb' e$ auf jw teiltet öerrn ©ebraud).

förumto.

(Sdmrfe, Bei beinern ?efcennidjt: meiner gnabigen grau VUeit

^u teilten £errn @ebraud) aufbeben

!

iJetrudjio.

Nun, Sföenfdj, n>a$ benfjl tu bir bafcei?

(Onimto.

C &err, ter (Sinn ^efn tiefer als ifyr teuft : deiner gnabigen

grau tfteit 511 feinet öerrn ©efcraudj aufbeben ! c pfui! pfui! pfui!

JJctriidjio (Betfette).

J>ortenfto fag, tu roeüft beut ©djneiber jagten, — (£aut.)

©et) ! nimm eö mit ! fort, mit fein SBort nun weiter

!

^ortenfio.

Sdmeiter, baö ftleit bejaht' ten morgen bir,

ttnb nimm bie fyaft'gen bieten ibm nid)t übet;

®efy, fag' id) bir, mit grüß mir teilten äfteifter.

• (Scfuicitcr ab.)

JJftrudjio.

Jhm, >türbd>en, femm! iöefudjen toir ten SSater

<2c irie nnr (tnb, in el)r(id) fd>tid)teu Gleitern;

Stolj feil ter SBeutel fein, ter Slnjug arm,

£emt nur ter ©eift madu unfern Körper reidj.

Unt nrie tie ©onne brid)t turd) trübfte üBolfen,

<Sc ftrafylt auö arntltdiftem ©eroanb tie lübre.

2BaS? ift ter §aljer etler als tie ?ercfye,

2£ei( fein ©efteber fc inet fdjoner ift ?

Unt ift tie Otter beffer a(3 ter
s
2lal,

2£eit ifyre flerf'ge §aut ba8 3ktg' ergoßt?

Sieb &ätfyd)en, nein
; fc bift aud) tu ntdu fcfylimmer

Um tiefe arme Iradu unt idrtedue >Ueitung.
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Xc6 fyältft tu'S fcbimpflid} fo, gieb mir tie 3cbult,

Unt trum frtfdj auf, roir trollen gleicb t>on binnen,

23eim $ater froh unt guter 2)inge fein.

©eljt, meine ?eute ruft, gleicb reiten roir,

2)ie uferte führt jum Öartentbor hinauf,

2>a fefcen toir uns auf, unt gebn bis bort,

Vafjt febn : ich teuf, e8 ift jet3t fieben Ubr,

2£ir fonnen necb $unt 9)cittag$efien tort fein.

luttljarraa.

§err, icb oerftebr' eudj, jtöct Ubr ift'ä beinah,

Unt faum &tttn 21benteffen femntt ibr bin.

JJetrudjto.

©tcBcn fclTö fein, eb' id> jn uferte fteige.

(Sieb, roaö icb fag' nnt tbu' unt möchte tbun,

Stets mußt tu unterbrechen ! £af$t e3 gut fein,

3cb roill nun beut nidu fort : unt eh icb reite,

Ta fott'ä tie ©tunbe fein, tie icb gefagt.

Ijortenfio.

?3x"ecbt fo ! 2)er Öerr befiehlt ter 2onne gar.

(®ebn ab.)

Dierte Baut

^abua. 35 ov 33 ab ttfl a'S § auf e.

(Xvanto unb bev üftagijtev als 2}mcentio gelleibet tveten auf.)

Jranio.

Xieä ift bcö ÖauS, Signor: fagt, foü id> rufen?

Ittagifter.

3a roebl ! Sa$ fenft ? Unt roenn icb mich nicht taufte,

ättttjj ftet) Signer 23aptifta mein erinnern

;

S3aft fiut es ^toan^ig 3abr, in ©enua roar'3,

2)a toohnten 33eite roir im s

$egafu0.

(tranio.

So ift es ^eebt. — bleibt nur in tent (Ibatarter,

(Seit ftrenge, toie es einem 23ater $temt.
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(SÖtonbedo fcmmt.)

ptagiftfr.

23erla[u eud) trauf. Ted) fax femmt euer SBurfdj,

'8 toät gut, er reürte ncd) belehrt.

fcranio.

Um ten feit unbefümmert. §e, 33ienteüe,

•Kimm tief; jitfammett jeet, baö ratf)' idj tir,

§a(t feft im Sinn, bieg fei ^inceutic.

JGionöfllo.

yfiaf), fyabt nur feine 2faia.fr.

ftranio.

Ted) t)aft tu'ö an äBaptifta and) befteüt?

^ionDfUo.

(iu'r 5Satet, fagt' tcf> ifmt, fei in $enetig,

Unt irerte fyeut' in Sßabna ermattet.

tranto.

Tu bift ein cräd)t'ger $etl; nimm taö 511m Trinfen.

Öier fcmmt 3?apttfta, nun madn ernfte SJttenen.

(23ar>tifta unt £ucentio femmen.)

Eigner 33aptifta ! glüd'lid), baß ibr fcmmt

!

$$atex, (3um äftagifter.)

Tieß ift ter §err, ecn tem id> eud) eqäblt.

3d) Mit' eud), hantelt cäterlid) an mir,

@ect mir SSianca at$ mein (SrbtfyeU nun

!

Htagilter.

2adu, fadn, mein ©oljtt! —
>j)err, mit £>ergunft. 3n }>atua angelangt,

Um 2dut(ten einzutreiben, fyer' id) t)ier

Turd) meinen 2cbu ecn einer roicfyt'gen (Badje,

SBetreffenb fein' unt eurer Redner Viebe.

Unt — tbeitö um eures -Kufcö mitten, tbeilv

Ter Viebe halber, tie er ]u ibr fyegt,

2£ie fie ju ibm — eerfd)cn' id) ibn mit ^ütffdmb

Unt reitlige, mit eateriid)er 2crgfalt,

Sil feine öeiratb- 3ft nun eud\ mein öerr,

(Sin St)epart nid)t minter redn, alö mir,

2c fein ibr mid) bcd)ft iciüig unt bereit,

<£f>aieipeare's 35?erfe. VII. '
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9JHt eitcfy $u tiefer Öeiratl) ju^ufttmmeti

;

Tenn fdmnetig fann td) gegen eud) ntdu fein,

53ei euerm guten >)frtf, 2igncr SSapttjta.

Baptilia.

^er^ei^t, 2igncr, ö>aä td} ernntern muß.

Ta^! ibr fc fur$ unt offen fett, gefällt mir.

2c eiel tft toat/r: ?ucentic, euer ©otjtt,

Vtebt meine Tcduer, uut fie liebt ibn irieter,

3Benn bette ntdjt tie größten öeud>ler flnb.

Trum n?enn ifyr weiter mdjtg $u fagen bahr,

$LU bafj ibr rcollt als $ater an ir)m Kauteln

Unt meinem Äint genügent 2Btttt)um fidient,

2c tft cö gut; tie §eiratf) tft gefd)lcffen,

Unt freutig geb' icf> euerm 2ebn tie Tedner.

(Tronto.

3d? tauf eudv öerr. 335o fdteittt eö eud) am beften,

UttÖ 31t verleben unt bett (fbfentraft

•Dcad) gegenfeitigem Vertrag $u fdUiepen V

Sapttfto.

9?ur ntcr>t bei mir: it)r trtpt, c8 fyaben Cbren
Tie SÜßattbe, meine Tienerfd?aft tft gref

,

Ter alte Öremie and) parjt immer auf;

DJtan fonnte leidrt tabei mtä unterbrechen.

(Tramo.

3n- meiner 2£elntung tenn, b>etm'$ eud; gefällt:

Tcrt trebnt mein $ater; tort, ncd^ tiefen 2(bent,

Verbautem rcir tie 2ad>e ftiü unt beimlid>.

Varjt tiefen Tiener eure Teduer belen,

iWein 33urfdi feil g(eid> unS ten v

Jcotar befergen.

£>ä8 2d)timmft' tft, bag bei baffger ^erbereituna

3fyr aud) nur fyaft'gen, magern 3mbip firtter.

itaptiftn.

2c tft mit'Ö redn. Dfam, (iambie, eilt nad) §auv,

Unt beißet Bianca ftä) bereit ju mad)en ;

Unt toctttt ibr ttellt, eqäblt, to&ä fid) begeben,

Yucentic'S ^ater fei in tvttua,

Unt bafj nun balt Vucentic\~ grau fie rcerte.
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fureittto.

©afj bieg gefdjefy', fiel)' tdj 31t atten (Settern

!

(Tranio.

|)alt bidj uidu auf mit ©Bttetn, gel; nur, geb,

!

(Signer Jöapttfia, jeig' id> euch ben SBeg,? (Sucentio ab.)

3£iUfemm' !
— 3b,r trefft n>ct;( Ijeut uur (Sine 8dni(iel,

3n s

J>ifa maaV idj'ö uüeter out.

Üapttfla.

od) feig' eitd>.

(Sramo, SKagifter unt $3aj>ttfia ab.)

Bionöfüo.

dantbic !

£urcntto.

2BaS fagfl tu, 2Uenteüc ?

BtonDcüo.

3fyr fafyt ted) metneu §errn mit ten klugen blinzeln unt eueb

anlagen ?

furrntio.

Unt baS beipt, 33ionbeflo?

BionöcUo.

St, ba$ betjtt nidus ; aber er üep mtd> frier ^urücf , eudi ben

'Sinn unt tie liberal feiner ^eidien" anzulegen.

iTucrntto.

8c bitte id> tid), $ieJj
!

tie Zierat fyerauö.

ittonörllo.

Sttfo tote folgt: 23aßtifta in in Sicfyerljeit unt fdjtoafct mit

bem trügenten 33atet eineö trügerifdicn ©ofynö.

£uccntto.

ühut, unt toaö toeitet?

Sionörllo.

3t)r feilt feine Redner junt 2(benbeffen führen.

iTurnttio.

Unt bann?
iuonbfüo.

2)er afte Pfarrer an ter SanctVucaöfirdje ftel)t eud>jete Stuute

$u Öebct.
£ucnttio.

Unt toaä feil nun baß ätteö?

Btonöeüo.

£)a$ toetg td) ntd)t; nur ba$ rcei£ td>, bajj fle ficbiet3t mit einer

7*
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nachgemachten 2}erftcherung hefdüftigen. Xenft ifyr nun tarauf

euch tf)rer ju cerfidiern , cum privilegio ad imprimendum solum

;

macht taß ifyr $ur ftirdje fcmmt: nehmt Pfarrer, Lüfter mit ein

tyaax gültige 3eugen mit :
—

Unt hilft eud) nicht $um £ide, toaS id) euch jeßt ertacfyt,

(2o fagt ter fchcnen Bianca auf ercig gute 9?acht.

ütrentto.

§cre tcd>, 5?tcnteUc.

Bionöeüo.

3cf/ fyahe feine £ät. 3d) fenne ein 'Diäteren, tie cerr/eiratrjete

(ich an einem Ücachmittag , aU fte in ten ©arten ging unt "$eterfilie

cflüd'te , um ein Kaninchen $u füllen
; fc fennt ifyr'S and} machen,

§>err ! unt fc leht rccf;l , Öerr ! $)cein §err £;at mir aufgetragen,

nach 3anct £uca6 ju gefyn, tamit ter Pfarrer $ur Öant fei, trenn

ifyr mit euerm 2{ccentir anfemmen teertet. (SB.)

iTurentto.

3d) fann unt reill, rcenn fie'S jufricbcti ift:

8ie reirt eä tljun, rcesfyalc tenn feilt' id) $meifeln?

Äcmme rca3 rcill ! 3d) tcill nun runt- r/erau3 ge§n

;

Schlimm reär\% müßt' damhic cfyne fte nad) §au3 gefyn.

fünfte 5anc.

^anbftraße.

OJJetruc&te, Katharina unt öevtenfio treten auf.)

pftrudjio.

3um üuetutf, fdmell! 3c gefyt'3 jum $ater rcieter!

beeilt ©ort ! tote hell unt freuntlid) fdjetm ter iDicut

!

^atliarinQ.

Xer 9)tcnb? tie 3cnne! Sefct ift ja fein ?Jicutfdunn.

JJetrudjio.

3ct) fag', eS ift ter "Dient, ter fcf/eint fc Ijell.

l&attjartna.

3db toeiß getci§, tie (Senne fcheint fc hell.
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JJctrudjio.

33et metner SDhttter Sobu, tmb ba$ bin idj,

Stfüttb fcK es fein unb Stern unb mas icb null,

(Sty ich nach beines Katers öaufe reife

;

©etyt nur unb fyott bie uferte Bieter beim

!

Stets Sluberfprud) ! nnt nidns als 2Btterfprud>

!

fjortenfio.

©cBt ibmt bod; 9iedjt, fonft femmen nie roir fyin.

Batljarina.

£) öortoärtS, bin' idj, ba fc rr>ett mir ftnb

;

Sei's 9#onb unb Senn' unb roas bir nur gefaßt,

Unb toemt tu miüft, magft bu'S ein
s
}iacbttidn nennen

;

3d; fdnoörs, fc fctl's in 3ufuu ft für mtd) fein.

|Jrtrnrfjio.

3d? fag', es ift ber Sftont.

Batljorina.

©emtß, e$ ift ber $ft nb.

IJctrudjto.

<Si tote bu tügft ! 's ift ja tie tiefte Sonne

!

Bötljarina.

3>a, lieber ©ott! es ift bie liebe Sonne!

Xcd) nidn bie Sonne, toemt bu's anbers totttft:

3)er ätfenb aud> toeebfett, grabe toie bein Sinn.

Unb tote bu's nennen toittjt, fc ift es aud),

So folt's getoiß für ^atbarinen fein.

fjortnifio (betfeite).
s
^crtoärts, ^etruebie, benn ber Sieg ift bein.

JJrtrudjto.
sdlun oortoärts benn! Sc läuft bie Slugel redn

Unb nidn oerfefyrt meb/r gegen ifyre ^iduung.

3)od) ftiü ! 2£as für ©cfeflföaft fenunt uns ta ? —
(35tncentio in Dteii'eiteitevn tritt auf.)

(3u ^meentic.) ®ott grü§' eud>, fauütes fträuleiu! 39&o$mcm$?
Sag', liebes £ätr;d>en, fag' mir offenber$ig,

Safyft bu toofyl je ein frif&res (Vrauenbilt ?

£Me fämpft auf if;rer ä£ange >)iorb unb 2Beiß

!

9cie funfein toob;t $toei Sterne fc am öimmel,
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2£ie an tem §tmmele^(ntttt3 ttjre tilgen.

Xu fycltes .Hint, ncd) einmal guten bergen
;

Hätten, umarm' fte ifyrer 3d>cnl)eit reegen.

Tjortwfio ( betfeite).

Qr madn bett ÜDtfann ncd) teil, ten er *

5
ur ?~uau macf)t.

Sattjartna.

Suffixe £pent -D?ätd)en, fd)cn unt frtfd) unt fyelt,

2Bofyin beä 2i?eg0 unt rec ift teine §etmatf)?

©tücffet'ge Gltern fcld)en fernen tfintee

!

©lütffel'ger ncd) ter üftatut, tem günft'ge Sterne

3ur fetten iSbgencffin ttd) beftimmten

!

JJetrudjio.

Sa3, .Hätten, reas ? Xu btft, fycff td>, nid)t teil
j

3)a3 ift ein 3Ramt, alt, ruir
5
tid), reelf unt grau,

Unt ntdn ein ÜJ?ätd)en, rete tu ted) behaupten.

Snttjarina.

$er$etfyt tem 2£afyn ter fingen, alter ^l

ater

;

Xte Senne traf mir blentent baä (^efidu,

Unt tnaQ td) fal), erfd)ten mir jung unt grün.

ÜJftHi merf id) erft, tfyr feit ein mürt'ger ©tei$,

^erjeifyt, 6itt' td), bieg t^cridue Verfemten.

JJetvudjio.

£f)U% guter ätfann, unt (an uns tariffen,

&}et)in tu reifeft. 3ft eä unfer &?eg,

Seil tie ©efeflfdjaft uns erfreultd) fein.

Uincentio.

iDcetn reertfyer 6err, unt fd)cne muntre Xame,

Die turd) feld) feltfam @rüpen mtd) erfduetft fyabt,

^incenttc fyetjV id;, femm' aus Sßifa t)er,

Unt gel)' nad) "}>atua, tert *

5
u befugen

£en Scfyn, ten td) feit lange nidu gefel;n.

JJetnid}io.

aSBie fyetfn er ? fagt

!

Uinrentio.

Vucentic, et ter .^err.

JJetrudjio.

3>aä trifft fid) gut, für teilten 2c6n am befreit

:
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Tädn nad) tent tUfter 6lo§, and) nad) 2$ettoanbtfc$aft

Darf id) tief) jet.n al$ (toben Sätet ernten.

Die £d)rccfter meiner grau, ()ier tiefer 3)ame,

3ft teined <Sofyne3 2tfei6 jefct
;

ftaune utcfjt,

Üc'ed) jürne trum : untattig ift ii)r 9Suf,

Die ättttgtfi reid), fie fefbft auö altern §anfe,

SDaju befiel fie ade (Sigenfdjaften,

Die eine^ (Stefmann« ©emaljlin $iemen.

(Srfauln, $incentic, baß id) end) umarme,

Unt gefyn nur, teinen hadern Sefyn gu fefyn,

Den teine s^nfnnft fieser fyed) erfren'n nnrt.

üinrentio.

3ft'$ SBa^cit? eter ift'S mir ferfer WtntffmU',

Da§ ifyr at$ tuft'a.er Sftetfenber tte Saune

2fn Cremten übt, bie auf bet ©trag' Üjr trefft?

Tjortenfio.

9?ein, id) öerjtdjr' end), alter §crr, fc tft'3.

JJctrudjio.

Mcmm, gel) nur mit unt fiel) bie Sßa^t^eit fefbft,

Da nnfer Sdjer^ tcrfyiu tief) fd)en gemacht.

(
v

4>etrudjie, Äatfjarina unt SBincentto ab.)

fjortenßo.

^etrudno, fd)tfn! bu ()aft mir §erj gemadjt!

3ut 2Bittroe ! toaV fie ncd) fc ftiterfpenftig,,

3eet fyaft bu ©elfcjiöettrau'u nnt üftutfy unt fennft tief).

WO

-o-oX^Oo-
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(Erik Sttnt.

•}3abua. SBorSuccntto'g^aufe.

(33on ber einen «Seite treten auf 23ionbeHo, l'ucentio unb Bianca;
©terato ge^t auf unb ab iBnen gegenüber.)

Btonöfllo.

Datr (Hfl irab fdpteil, §err, renn ter "i>riefter mattet.

Tucentio.

3d) fliege, SumbeKo, aber fie f/aben btdj tielletc&t int Saufe

nctfyig, tarum berlajj im8.

Uionöello.

i)?em , meiner £reu, erft müm ihr bie &trd>e int dürfen baben,

unb bann totfl ich $u meinem Jperrti jurfid, foBalb tcfy fann.

(Sucentic, Bianca unb 33ionbette ab.)

©remto.

2)fä($ wuntert, rcc nur Gambie bleiben mag.

0}3etrud?io, Äatbartna, SSincentio unb Wiener treten auf.)

JJrtritdjto.

§ier ift bie Zfyüx, bteß ift ßucetttio'Ö £>attö,

ätfein 2kter reefynt mebr nad^ tent ättarfre %a,

3)ott muß td» bin unb fo öcrtaff icb eud>.

JJtnrfntio.

ofjr müpt turdjauS mit mir tetber ncd) triufen

:

3cb bettf, id> fann eud> hier afö SBtrtlj begrünen,

Unb angeriduet ftnben rcir mctd aucr». (klopft an bie Xbür.)
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ßrrmio.

(Sie baben ©efäjcifte ta briunen, ibr müfu ftärfcr flcpfen.

(ÜDcagifter eben am genfter.)

Ittngilter.

2£er Köpft bernt ba, at$ tooUt' er bie Xbür eutfdjlageti ?

üinrentio.

3ft Signor Sucentio §u §aufe, Öerr ?

IHagifter.

3u §aufe ift er, §err, aber nicht jtt fprecf>eit.

Uinmitto.

ÜBetm Unit nun aber 3emanb ein= ober }ieeibuncert Sßfmtb

brächte, um fieb einen guten Xag 311 machen ?

Btogtfter.

ißefyaltet eure Intnbert Sßfirob für eud) , er bat fte tttent netbig,

fo tauge icfy lebe.

|Jctrud)io.

9hm, id) ^afc'ö eud) rool;( gefagt, euer (Seim fei in "33abua beliebt.

— §ert einmal, §err, cl;ne toiel umtüfce SBeitläuftgfeiten : fagtbecfy,

icb bitte nid) , bem jungen §errn Sucentto
, fein $ater fei een $tfa

angefemmen unb ftefje In'er an ber Xfyür, um it;n ^u fprecfyen.

Ittagilter.

2)u (ügft: fein $atet ift öon $tfa angefemmen unb fueft biet

aus bem ^enfter.

jjinrrntio.

Sötft bu fein ^ater ?

ptagifter.

3a, §err, fo fagt mir feine SDhtttet, tomn \<b ibr glauben tarf.

JJctrndjto.

(3u ^incentio.) 2Ba$ feil ba$ Reißen, §ett? 3)aS ift ja offen*

bare (Sdntrferei, baß tt?r einen fremben Tanten annebmt.

iltagifter.

£egt §anb an ben Sdmft! (St teuft toobl oemant bier in ter

<3tabt unter meiner SüRaäfe ju betrügen?

(53 i n b e 1 1 c femmt $uvüd.)

IJionbcllo.

3d) Ijafce fte in ber ftitc&e $ufammett gefeint ; ber öintmel eer=

leuy ü)nen gute (2dnfffal)tt. — 2lber »et ift ta$? Wtm alter öerr

£>incentio ? 9hm finb toir Me eerleren unt ut Ömmbe gerietet

!
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öincentto (Stcntellc erfclicfent).

£cmm fyer, tu @algenftritf

!

Stonöello.

2)a$ fyeifu, trenn id) Suft fjak.

ütnmttio.

Hemm fyier/er, Spißbube! 2Ba8, fyaft tu mid) tergeffen?

SionöeUo.

(Sud) fergeffen ? 9Mit, §err, id) fann eud) nid)t eergeffen fyaben,

tenn id) fyafte eud) in meinem Veben utcfyt gefefyn.

Utnrnttto.

&?ae , tu ausgemalter @pt$&iiBe! 3)eüte$ Jpetrit $ater, ^in=

centie, nie gefefyn?

BtonbflJo.

üBa$ ! meinen reürtigen, alten §errn ? St, ferftetjt ftd\ 3tgner

:

ta fudt er ja jirat genfter fyerauS

!

öinrnttto.

3ft tem nnrflicf) fo? (@<$l8gt t$n.)

r.tonöeüo.

Jpfitfe! öülfe! ©filfe! fyier ift ein £>errüdter , ter mid) um=

bringen reiü. (Säuft bafcon.)

Jttngißer.

3u Öü(fe, mein Sefyn ! 3U Ö"tfe / Eigner SBaptijta

!

|Jetrudjio.

Hemm , liebes .Hdtl)d)en , (af? untf bei Seite treten unt trarten,

tote tiefer Öantel ablaufen nürt. (Sie gefyn auf bie Seite.)

(iDcagifter, 33avtifta, Xvanio unt Wiener treten auf.)

(Tranto.

Öerr , trer feit xijx tenn , baß il)r eud) f)crauemel)mt , meinen

©leitet ]u fd)(agen?

llinrentio.

2£er id) bin
,
§err ? SThtn öerr , toer feit tenn il)r ? £ it>r

unterblieben (fetter! £) tu gewußter SdUingel! Gin feibneS SBattttttö,

fammtne §efen , ein <2d)arladunantet unt ein Spinnt ! £ id) bin

rerleren, id) bin werteren! Untertcp id) $tt §aufe ten guten SBirtfj

mad)e, bringen mein Sefyn unt mein 33ecienter SlßeÖ auf ter Um*
terfität turef)!

(Tranio.

Jhra, rea£ gie'btS tenn?



fünfter Slufjug. (rrfte 3cenc. 1(>7

Saptifta.

2Ba$! 3ft ter SDtafdj toaljttfurata, ?

ö:rouio.

§crr , nad) eurer £radjt fdjeint il)r ein ftilier aller üttarnt,

aber eure bieten verraten eud? a(3 einen ^errütften. C£i öerr, toa$

geljfS beult eud) an, unt toenn id) (Seit unt perlen trage? 3)an!

fei e8 meinem guten 33ater, id) bin im Staute, eä trän $u reenten

!

Uinmttio.

£ein Leiter, o®pt|6ufce!. ter ift ein Segelmadjer in Vergante!

Uaptiftö.

Sfyr irrt eud) , §err, il)r irrt eud) ! fagt mir ted), tote teuft tfjr

tenn, tag er ^eigt

?

ütnrrntio.

&>ie er fyeijn! %[* toiigte id) nidu, tote er r/eifu! 3d) fyabc ihn

ecm tritten 3al)r auf groß gelegen, unt fein Sftante ift Irame.

ItlQGtftcr.

gort mit tir , tu t^errürfter ©fei ! er jjetfct Vucentie , unt ift

einziger Scfyn unt (Srbe aller meiner, be$ £>incentic, ©fiter.

üüuentio.

Sucentio ? SD , er t;at feinen §errn umgebracht ! Serfyaftet ifyn,

id) befehle eö eud) im Tanten beö 3)ogen. £), mein Sctnt! mein

mein Sefyn ! Sag mir, SBofetotdjt, too ift mein 2elm Sucentto?

(Tronio.

9tuft einen (Sendet iener fyer

!

(Siner öon ten ^öebienten gebt unt bclt einen ©erid)t8biener.)

bringt tiefen eerrücften Her! in'e ©efäugttig. SBatet 33apttfta,

id) ntadje es? eud; jut ^flid)t, tafür ju fergen, bafj er ecr Creridu

erfcfyeint.

JJtnrcutto.

9)cid) ttt'Ö ©efängnif; bringen?

(Orrmio.

§a(tet, ©erid)tctiencr, er feil nidu tn'S ©efangniß !

t>«utifta.

^Ketet nid)t trein, (Signer (Cremte, id) fage, er feil in'* ©efängnif;.

(Ornnio.

itfeiimt eud) in
s
JId)t, Signer 23aetifta, bafj ihr nidu bei btefer

©efd)id)te J)inter3 ?idn gefübrt teertet: id) medue trauf fdnreren, taf;

rte3 ter red)te iUncentto ift.
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Pagtfter.

Sdurcre, menn tu'3 bit getrauen.

Cremte

Sftettt, }u fteeren getraue ich mir'S juft nicht.

(Tranto.

2>ann tennteft tu aucf> gleich fagen, ich fei nicftt SitccutU) '?

(Srcmio.

3a, rieb fenue ich alä ten Eigner Vucentie.

Baptifta.

#crt mit rem alten Darren, in Slrreft mit ihm.

öinmitto.

iOiif:banteit fc man gremb' unt fdUerpt fie fert?

C ungeheure Sdüntlicbfeh

!

(sBtonbello tommt jurüd mit Sitcentto unb Bianca.)
BtonDeUo.

3a, mir ftnt ,u ©runte gerichtet; tert tft er, eerläugnet ihn,

teriteert ihn, fenft fint mir Wie eerlcren.

£uccntto (fnteenb).

$er
5
eib;t mir, 53atet

!

JHnrentto.

gefcft tu, liebfter Sehn?
(iötonbetle, Xxcado unb ber 2)cagtfter laufen eacon.)

Stonco (fnieeub).

^er
5
eibt, c $ater!

Sajjtifta.

2Ba$ baft tu begangen?

2Bc ift ?ucentic ?

£ucfntio.

§ier : ich bin i'ueentie,

£er rechte Sehn beö mirt'lichen ^incentic.

Xurch heil'geö Sicdn mart teine Icchter mein,

3nte§ tein 21uge tüufdu ein falfrter Schein.

(ßremto.

3cidusmürt'ge Sdntrferei, uns $u betrügen

!

ötnrentio.

5Bc blieb tenn £ranie, ter eertammte &Mdn,

2 er prahlt' unt Xxot: mir bot in'* ^Ingefidn ?

Sapttfta.

© fagt mir, ift tieft nidu mein Gambic ?
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Sinuro.

3a, umgetoanbelt in Vucemic.

fucentio.

Xte§ SBunbet tfyat tie ?iefce. SBianca'ö Vicbe

Vie§ meinen (Steint mit 3/ranio mid) öertanfdjen,

3fnbeß er meine -)iclie fyier gezielt:

Unt gttidüd) bin id) ent(id; eingelaufen

3n ten erfefntten §afen meine* ®liitf$.

2Öaä £ranio tr>at, ba$u jn>ang idj Ü;n fel&fr,

$er$eiljt ib.m, mir 51t £iebe, tfyeurer inner.

üturentio.

2)ie 9£afe null id) tem ©djnrfen auffd?Ufcen, ter mid) in'* ©c-

fängntfj fdutfeu tootfte.

33apttfta (ju Shicentto).

Alfter fyöxt, öerr : tt>r Üjafct a(fe meine Xcd;ter geljeiratfyet, cfyne

mid) um meine (Sinnrittigung 511 fragen ?

Utnrcntto.

©eib unfcefcrgt, Sapttfia, mir mclien eud; fdjon jnfrieten fiel*

(en; (afu'3 nur gut fein. 3(ber id; rcill in'3 §an$ , um mid) für

tiefe ©cfmrferei $n räcfien. (2ifc.)

Baptifta.

Unt id>, um tie Xtefe tiefer Büberei ju ergrünten, (9tö.)

üircntto.

Serbe nid)t &laf$, SBianca, tein 23ater ürirb nid)t jürnen.

(Sucentto mit SBtanca ab.)

©remio.

Sftein siudmx bleibet jäfye, bod) gef)' id? mit tn'S ©aiu°,

§afc' id> and) nidjtä 51t Reffen a(8 meinen £I)eil am ©djntanö.

(^etrudjie unt Äatljavina treten auf.)

I;atl]artnn.

Hemm, liebet Üöcann, 31t feint, meto baranö mirt.

|)rtrud)io.

Gtft füffe mid), >witln"ben, bann motten mir gebu.

Itatljarina.

2Ba$? fyier auf offner ©trage?

Jtrtrudjio.

2Ba8? fdjämft tu tid) meiner?
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Batljarina.

itfein, @ctt beroafyre ; afoet td} fduime midj, bidj bier ]\i füffen.

prtrudjio.

Tann nur rtad) öaufe mieter; fye! 23urfd) ! gietdj reiten mir.

latljorinn.

2)a t> aft tu teilten >htp : nicht roaljr, nun bteibft tu hier?

Petntdjte.

oft baö nun fo nidn Keffer ? äfteitt liebes ftätr/d>en fiefy,

(Einmal ift 6cjfct als feinmal, unt Beffet fpät a(3 nie.

(8B.)

3tt)citc 5cent.

3 immer in £ucentto'€ öaufe.

((£tn Sanfett ift angerichtet. SBaptifta, 2?incentio, ©remic, ber

üRagifter, Vucentio, Bianca, ^etruauo, .ftatbarina, Porten-
(iomtbbie SSittrce treten auf; braute, Sßionbefto, ©rumio unc

Shibre warten auf.)

üicnttto.

3trar fpat, teeb enttid) ftimmt, toaä üftißftaug mar,

Unt 3eit tft'ö, memt ber toitbe tfrieg herüber,

Xer 5lngft 31t läd>eln, ter beftantmen Üiott). —
53egrü£e, fdmne Bianca, meinen Werter,

SKtt gleicher 3^t(td>fctt Begrüß' icb teilten :
—

$3ruter ^etrnduc, Sdnrefter .ytatbarina,

Unt tu, öortenfic, mit ter üeben SiMttme,

©eib guter 3)ing' unt meinem öaus miüfcmmen

!

(*s tienc bieg Saniert jutn 3)?agenf&luf;

ftadj unfernt großen {yefte. Sitte, fe^t eud),

Unt tagt um? fdjtoafcext nun, fo gut mie effeu.

(®ie feigen fid?.)

pftrudjto.

3a, ntdjtS atö : ©efct cuejt), fe|t eud), efn unt e§t.

Bapttfta.

<Sot)n, fctd>e $reunt(id)feit gemäbret ißabua.

gJrtrurfyio.

2Baä immer ^ßabua gemabrt, ift freimtltd*.
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fjortnifio.

ttnö bcibcti hMinftf)' id), biefcö &>ort fei tvabv.

£a, fya! £ertenjte fürdnet [eine SBitttoe.

iUitttuf.

SDann glaubt nur nimmermehr, irenn tdj mid) fürd>te.

JJfttudjto.

2Bk finnretd) i$t, entging encb fcecfo mein Sinn;
|>ortenfto, meint' tcfy, fürchte ftd; cor eud>.

lUittiüf.

2Bet fötotnbttg ift, bcr Denft, tie Sßett gebt runD.

Jlrtrurfjto.

(St! runb ermitert.

ttatljarina.

Sagt, nüe meint il)r ba$ ?

Jflitttoe.

2Btc itfj's »on ihm empfing.

prtrudjto.

25on mir empfing fle?
$ertenfte, tote gefallt ttr bag? Laf; boren!

Tjortnifio.

2Bie fte He difr
1

empfing, meint meine SBüttoe.

pftrudjio.

@ut eingelegt! >tüfn ihn Dafür, grau SBitttoe.

ISatljartim.

SBer föfcinbüg ift Der Denft, rie SßeCt gebt runD :

3<$ bttt' end), fagt mir, trav? ibr Damit meintet?

mttnu.
Gu'r ätfann, Der )id) 'ne ^iDerfcenft'ae nabm,
TOgt meineö aKaimeö Veit na* feinem ©ratn

:

SDa$ lrar'v, toaö tdj gemeint.

Brttljnriua.

3c trar's gentein gemeint.

Umtnif.

obr irart gemeint.

Jintlinrinn.

3* mär' gemein, gäo' itf» necb #du anf eu$.
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pctrudiio.

2 rauf [08, .vtätbcben

!

lEjortcnfio.

Xrauf Co8, bittre e!

Petrudjto.

(Sinbuntert 2tfarf, mein $ätfjd)ett fliegt fie unter!

Tjortntfio.

3)a$ ift mein %tmt.

JJcirurfjio.

@efprcchen tote ein Amtmann! 3(uf bebt SBoljU

(Jrinft bem -prrtenfic 511. )

Saptifta.

3Bie finter ©retnw bteS fäjfagfert'ge $otf?

Srtmte.

Sie freien mit ten tfepfen gut $ufammen.

Btanrn.

2Bte, ©tofj unt Sbpf? ©üi 3£t?fepf rennte fageit,

(£u'r Äcpf unt Stc£ fei nur rcie ftepf nur Öcrn.

Ütnrcntto.

2(fy, Fräulein 33raut, bat eud) ba8 aufgercedt?

Stauen.

iT ja, tcd> nidn erf cf>recft ; Drum fcr)laf ich reeiter.

|Jctrudjto.

-Tai? feilt ibr nidn: ba ihr begonnen, madn eud)

2luf jtoet, trei tüdnge Treffer ncd) gefaxt.

Btnnra.

2nn ich eu'r $cge(? #ert an$ meinem 93ufdj,

Unt bann verfolgt mid> mit gekanntem Sogen

;

3br atle feilt miüfcmmen fein.

(Bianca ab mit Äatbariua unt cer 23irr.re.)

yrtnidjto.

Sie bat nicht Staue gebalten. Signer Iranic,

Ocadi tiefem 2>egel geltet ifyr unt fehltet

;

Trum 2(tler 2£cf)t, tie fd) offen unt nidu trafen

!

iTranici.

C Öerr, £ucentio fyer;ne mid) atö i?intbunt;

3)ct läuft für fich unt fängt für feinen Öerrn.

yctrudjio.

(Ein gutci?, fchnelles 2M(r, nur etwas büntifdi.
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ftranio.

<$ut ift'3, ba§ ifyr, §err, für eud) fetfcft gejagt,

3)enn euer 2Bilb, glaubt mau, fteüt ücb ^\\x 2Bel)re.

gaptijta.

£) fyo ! ^etrudjto, Xrauic traf eud) jet3t.

fumttio.

Tant für ben §ieb, mein guter Xranio

!

Doitcnfio.

33efemtt, befemtt: fyat er eud) nidn getroffen ?

JJetntdjio.

3dj muß geftefnt, er ftreifte mid) ein toenig,

Unb fca ber 2Bii3 an eud) ucrbeiflog, tt>ett' id)

3el;n gegen (StitS, er traf eud) beib' itt'Ö §erj.

Uapttfta.

9?un, nun, in tollem Gruft, mein Sotnt *J>etrudMc,

3)u baft bie 2öiberfyenftigfte ton Men.
|Jetrud)to.

3d) aber fage Sttem, mtb jum 33emeife

Saßt {eben 53otfd)aft fenben feiner $rau,

Hub meffen $rau üor allen fotgfam ift

Hub fommt juerft, toemt er fie rufen läßt,

©erninnt bie 2Bette, bie mir fyier Befummelt.

Dortcnfio.

©enefmugt. 2Btetnel fefet ifyr ?

£ucentto.

^manjig trotten.

JJftrudjio.

3manjig Irenen ?

<£o t>tet fefc' id) auf meinen §unr unb Ralfen,

3)od) jmanjigmat fo t«tet auf meine $rau.

jTucentio.

(5inl)uubert benn

!

Ijortcnlto.

©enefymigt

!

$Jetrud)io.

Tepp ! e$ fei.

üortenfio.

2öer maebt ben Einfang ?

©Ejafefreare'S 2Berfe. VII. B
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£urentio.

SDaä mitl tdj. — SBibubetto,

Sag meiner grau, fie fette ju mir fcmmen.
• BtonDello.

3d) gel)'. , l«6.)
Sajrttfta.

Öalceart, §err Sctin, taß SBianca fcmmt.

iTucrntio.

9?idjt$ ta ecn t;aC6 ; id) nelmx'S auf mid) allein.

(53 tcnbelto fommt jurücf.)

2i>te nun ? 2BaS gtefo'S ?

Bionöello.

§err, eure grau läßt feigen,

3>a£ fie $u tfyun fyat unt nicht fcmmen fann.

petrudjio.

2Uj fra ! fie fyat 31t tfyun unb fann nid)t fcmmen

!

§eijn baS amtierten?

©remio.

3a, unt neefy recht fyeflich

;

3)anft ©ort, toemt eure Sd)limm're3 rndjt ermitert.

pctrudjio.

3d) (Joffe SBeffreS,

Ijortenfio.

©efy, Ü?urid), 51t meiner grau, erfudje fie,

begleich ju fcmmen. (23ienbet(e ab.)

yetrudjio.

Cf)o ! erfudje fie

!

3)ann muß fie freilief) fcmmen

!

?jortenlto.

@o ? id) fürd)te,

23ei eurer total eud) fein (Srfucfteu Reifen.

(23t on belle femtnt jurücf.)

9?un, n>o ift meine grau ?

SiouöfUo.

Sie fagt, tr)r fyact trcfyl einen Sd)er$ im Sinn,

Sie treue nidn, unc t)ei^t $u it)r eud) fcmmen.

JJetrudjto.

SdUimmer unt fcMimmer! SBtfl fie nidn? £) fdnttäfylid),

9c1du anzuhalten, rcUig unerträglich !
—
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Tu, ©«ratio, gel) fegleid) 511 meiner Arau,

©ag, icf) cefet)!' ifyr, fie feil 311 mir antraten.

(®rumic ab.)

Tiortcnfio.

3d) tuctB bte 2üttrecrt

!

yctrurijto.

Tarn ?

tjortntfio.

2ie tmü nidjt tottraten.

JJetrudjio.

<2c fdUhumer benn für mid), unt baraü gut.

(Sat Marina femmt.)

Unptifto.

33ei meiner ©eügfeit, ba femmt ftatb'rina!

Üatljartna.

2Ba$ roünfdn Üjr, öerr, taß ityc nad) mir gefantt?

JJetrudjto.

2Bo ift £ortenfto'3 grau unt beute 2d)rcefter?

^atliorina.

SDa tritt am geuet fißen fie unt fdneaßen.

yctrudiio.

Öefy, fyot' fie fyer ; unt nullen fie nidjt fettraten,

2c ceitfcfce fie 31t ifyren Männern fyer

!

©er;! fag' tä), bring' fie augenfclicftidj t)er. (Äat&ariita ab.)

£ucentio.

§ier ift ein Sunber, trenn e$ Sunter giebt.

Dortenfio.

3a toofyt ! tntdj reuntert, n>a$ baS nur beteute

!

JJetrudjio.

(St, SRnfj' betentet'ö, Sie*' unt frier lid) Sefcen,

SRefpectöofl Regiment, recfymtäß'ge §errfd>aft,

Shtrj, toaS nur trgent fü§ unt glütf(id) ift.

öaptifta.

9?nn, Öeii unt 2egen tir, mein Seira ^etruduc

!

£ie Seit' ift teilt; ich aber füge ned>

3u tent ©eroinnfte jtoanjigtanfenb tfrenen,

£er antern Zoduer geb' ict) antre SDtttgtftj

3)enn anberS ift fie, als fie je getoefert.

8*
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|)ftrudjto.

3cfy will bte 2Bette fceffer nccft gewinnen,

©tc foü mehr j&extyn be8 ©eljotfamS geben,

2)er neuertoorb'nen 3"du nur Unterwerfung.

(Katharina fcnunt jurücf mit Bianca unb ber SBitttue.)

Sftutt febt, ftc femmt nnt bringt bte trotr'gen 2Betbet,

(befangne weiblicher 5?erebtfamfett.

2>te §au&e, tfatbarina, ftebt btt nidu:

gort mit rem hinüber, fort! tritt fie mit grüßen!

(ÄatBavimi tbut c«.)

Wtt»e.
®ott, laß micb nie ptm ©eufoert Urfad)' haben,

23t3 e3 mit mir $u folcber -ftarrfyeit femmt.

lltanra.

*ßfut! baS iß ja ein ti&ppifätt ©ebcrfam!

£urentio.

6t, wäre rein ©efyorfam nur fc läpptfdj !

Deines ©eherfamS SBetSfyeit, fcfcöttc Bianca,

SBrtttgi mtdj um fyunbert Arenen fett rer äJcatyi^ett.

iitanro.

Sarum warft ru foldj Ibcr, rarauf ju wettert.

JJetrudjto.

ftanyrina, id> Befehle rtr,

Grftäre riefen fterr'gen grauen \m
£>te Pflicht, bie fie rem §errn unr ©arten faulten.

UJithue.

(St roaö, ihr frieret, wir wellen feine $rebtgt.

JJftrndjio.

Ibu\\ fag' id) bir, unb mactV mit rer reu Anfang

!

mtlm.
iftettt roch.

Pftruthto.

3a, fag' tcb, mach mit rer reu Anfang

!

I&atljaritm.
s

43fui, pfui ! entrmtjie riefe brefy'nbe ©ttnt,

Unb fcfyteß nidu ^orn'ge ^fetf att« riefen Singen,

^errounbenb beuten .Honig, £>errn, ©eBteter.

3)a3 tobtet 3tf>ettbeit wie rer greft rie glur,
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3erftert ten Üinf reie SBtr&ettotnb tie Stuten,

Unt niemals ift e$ redn necf; (iefcenStoertfy.

(Sin jonttg SBctB ift g{etd> getrübter Queße

Unrein nnt fdrtammtg, totbrtg, ebne 2d>cnf)eit:

Unt feiner, fei er necß fo f>eiß nnt bnrfrtg,

SBfirbtgt jic <iinen Trcpfen träne $u fdUürfen.

Tein (Ebntann ift teilt §err nnr rein (ürbalter,

©ein Veben, ,paupt nnt ftutrft; er fotgt für rief)

Unt betnett Unterhalt, gte&t feinen 8ei6

Sttüfyfefger SfrBctt preiö $u Vant nnt 9)ceer,

SBadjt ^ädue tnrd) in ©turnt, nnt Tag' in .Halte,

2£enn tn im >>anfe toarnt nnt fidler rnbft;

Xafür begebrt er feinen andern Velut üon tir,

811)8 Viebe, t)clte 33ft<fe nnt ©efyotfant

:

3« flehte 3<ifyfang für fo groge 2dmlt.

Tie Pflicht, tte ter SSafafl tem dürften jollt,

Tie ift tie ^ran audj fdutlrig ibrem ©arten.

Unt ift (ie tro§ig, (annifdj, trüb' nnt bitter,

Unt nicht gefyerfam billigem liebet,

2£a3 ift fie aU ein tüd'ifd)er "Itebetl,

(£ht £ed>eerrätl)er an tent lieben .'perrn?

Söte febant icb ntta\ bajj j^rau'n fo albern fütt

!

Sie fünten .Hrieg nnt feilten fitien nnt ^rieten!

£ baß fie fyerrfdKm, lent'eit, treten reellen,

c

-lL
; e fie geberd^ett, lieben, tienen feilen!

2£e>?f)alb ift nnfer Veib jart, fanft nnt reeieb,

ftraftlee für .\Utitv nnt Ungemad) ter SBelt,

Hiz baß ein fanfter Sinn, ein >>er; ecll tDiilte

3m Ginflana ftel)' jnnt (eibtidjeu ©e&Übe?

C fctnntr, ibr eigenftnn'gen, fdneacben 2intrmer

!

2Q£ein Sinn toat bart tote einer nnr ter eitern,

Üftein SQctttl) fo grefv mein ©runb eielleidu nodj beffer,

Um 2£crt mit 2Bort, nnt 3orn mt* 3crn 5U fragen

:

3est fet>* id)% nnfre Van^cn fint nur 2trcb,

©leid) febread) reir felbft, fcfytoadj tot« ein l)ülflce Kinc,

2 deinen reir nnr, toaä tott am mint'ften fint.
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£rum kämpft fcert Xto%, er hält tccrS nimmer 2taur,

Segt unter eures (hatten guß tie §ant

;

SBenn er'S fceftefylt, jutn 3 e^ en meiner l;füdn,

^erreeiam meine Öant ten Xienft tbm nicht.

JJetnidjto.

£a3 nenn' id) eine j^rau! $üfj mich, mein 9)iätdmt!

Tue rntio.

©lud 3u, öerr dritter, tu fc£$fc>angft bei« Äätbckn !

llinmttto.

@ar üeHicb bert fidv* an, trenn hinter gut ftnb.

£urentio.

Xod) traurig fyert jtdj'S an, trenn grau'n in ii-utb ftnb.

|}ftrudjto.

ütftttt, Mätt)d)en, femm ju 95ette

!

Xrei (int rermäblt, ted) ;trei nur fehlest, icb trette.

<5)uf 9?ad)t, it)r Öerrn ! (Bufciicentie.) 3n's23tanfe traft ibr^trar,

Xccb mir allein ter ©teg befdüeten trar.

(^etruebio unb Äat&avina ai\)

Jjovtnttio.

Xie 2£trerftenft'gc baft tu gut gebanbigt.

£umitio.

(Ein Gunter bläht% ba£ bieg fc gtMidj enbigt. 0X6.)

-»£=;<-'>-
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Süljmmuj.

2. 14. (^erfonenoeqeicbniil.) ,/^etrucbio". — 2)ie ttaiieni'cöe Jorni

btefeö üftameitä ift^etruccto; Sbafefpeare Bat bie Schreibung gecuttert, jeben;

falls um bie italienifcbe ^iuefpvadie fo genau als möglich mieber$ugeben. 2)er

beutfdje 2efer ftmdjt freilief» ben tarnen nadi beutfcber Steife aus , allein ber-

felbe ift nun einmal fc allgemein eingeführt , baß es bebenttidj fcbeint, nacb

Simrotf's Vorgänge bie urfrrüngüdie italienifcbe gcrm berutftellen. Simrocf

fdireibt aud) SSatttfta jiatt SBaptifta , irabrenb er im ©egentbeit bem italieni-

fct)en Bianca burcb ein "I' (53ianf'a) ein beutfdjeS Slnfeben $u geben bemübt

ift. 25ieS lefetere ift cbenbrein |>atbtoer!j feilte ber %tcam einmal beutieb ge

maebt merben, fe mußte er Planta
3

lauten.
s

2lucb bätte bann fclgericbtig

c

^3lcnbei
>

ftatt
c

23ionceüV gefdjrieben werben muffen.

@. 15. „Sftit üMdjarb bem Grober er". — @cf»lau meint natürlicb

SBtlbettn ben Gröberer.

„Paucas palabris". — Ä'omifd) oerberbt für bas fpanifebe
c

poca&

palabras' b. b. wenige Sorte. 3>iefe burcb ben internationalen ükrfebr uad?

Guglaub gekommene Lebensart finbet fict) aueb anberträrts bd ben SDrama^

tifern ber (Slifabetbanifcben 3^it, boeb nur imiPiunbe niebriger ober femifeber

(i baratter e.

„Sessa". — Sessa. ober tote aueb gefebrieben wirb sessy, tontmt

nad) Sbeobalb oom fpanifdjen cesar. aufboren; nacb anbern ift es bas fran--

$öfifcbe cessez. 2)uce glaubt, bafieS aus ca, ea, sasa, entftanben fei, was ein

paar iDcal bei englifeben Siebtem in ber erften Jpälfte beS 17. ^aln-bunbert«

torfommt.

„@eb ab, Sevonimti". — ilufpielung auf eine oft fcerfpottete

Steife in 'The Spanish Trageri^y oon £bomaS .Hub (1599 erfebienen , boeb

febon früher gefebrieben). 2>ie gelio lieft:
l

Go by S. Jeroniraie', was CEapetl

in:
c

Go by, says Jeroniray
1

corrtgirt bat. Waä) ber febarffinnigen 2>ermu;

tbung ber Gambrtbger Herausgeber ift ras S aus einem }luSntfS3eicben ent^

ftanben, bas einem ^ragejeieben febr a'bntid) fab unb für irelcbeS in ber £bat
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häufig ein gracjqetdjien gebrucft rourbe. 3n ber Siecffcben Ueberfe^ung tjeißt

es fälfcblicb :

c

<Stitt, ftitt, lagt fromme
1

. Schlau gebt offenbar mit bieien

Porten, bie er 3U fieb felbft ipvicbt , bei Seite unb legt fieb auf bem örbboben

fcblafen; jebenfatfs bat er bies falte SSett icbon öfter probirt, möglicher 2öeife

aucf) feinen 2öit5 fcbcn öfter barauf angemenbet.

©. 15. „3$ to e i et) e f einen 3°^ breit, 3unge". — Schlau rebet

in @ebanfen ben im öaufe befinblicben 3^pfer an, ber im altern Stücfe ans

ftatt ber Sßirtbin auftritt.

S. 16. „£eg ^linf ben Änüp^el an, er überläuft fieb". —
3cb tefe mit Soce

:

Trash Merryman, the poor cur is embossed,

ftatt ber entfebieben fehlerhaften Lesart ber ^dio:

Brach Merryman, the poor cur is embossed.

S. 18. „2ö ax es nicht Soto, benGu'r ©naben meint?" —
Siebe bie Einleitung.

©. 19. „2) er smeimat fieben 3abr"u. f. to. — Dcacb Jbeofralb's

Smenbaticn: AVho for twice seven years. Sie ^olio lieft: Who for this

seven years, tras mit ber 3eitangabe in ber folgenben Scene in SMbev?

ftrueb ftebt.

©, 20. „(Sbriftopb Schlau, @obn bes alten Scbtau ton
SSurtcnbaibe?" — Unter 'Burton Heath' ift jebenfalls Burton (ober

Barton) on-the-Heath , ein fleiner Crt in 3Barmicffbire , $n rerfteben, trie

bas gleich folgenbe Söincot bas Sorf SSilmcote umreit Stratforb ift, bas 00m
^otfemunbe noch je£t SBincot ausgefproeben trirb.

c

01d Xaps of Greece*

(S. 23) bat Siecf bureb '£>ans Änopf ber alte Sicfe' miebergegeben, mabr;

febeinlicb verleitet bureb eine Slnmerhmg bot! Steeoens, ber Old Naps of

Greece fonberbarer 2£eife mit a hart of Greece b. b. of grease ^ufammen-

bringt. Sie 2ßorte besieben fieb rermutblicb aueb auf eine bekannte ^3ur xn

2Öarnücffbire , unb es ift mir burebaus rcabrfd)einlicb , baß 'Greece
3

eine 3?er?

ftümmelung ober 2>erberbniß eines Crtsnamens in Sarnncffbire ift. $kU
leicht ift

c

Cleeve
5

$u lefen ; Sleeoe ißriorn ift nämlich ein Sorf am 5(oon , ux\-

terfmlb Stratforb. Sa oon einer Sreue gegen bas original bier boeb nicht

bie ditbz fein fann , fo habt ich mir ausnabmsmeife erlaubt , meine (Eonjectur

in ben Sext $11 nehmen, ©ang im Eingang mit tiefen Certlicbfeiteu , an

trelcbe fieb oermutblich Erinnerungen a 8 bes Siebter« 3ugenb fnüpfen , ift

baber auch 'Warwickshire ale
5

für 'sheer ale' conjicirt toorben ; boch ift biefe

QEonjectur sunt 3?erftänbni§ ober ^ur Reinigung bes Xertes nicht notbirenbig.

<S. 22. „SSir
3 eigen 3o bir" u. f. m. — Siefe SBerfe machen burch?

an§ ben Ginbrucf , als enthielten fie eine ilnfrielung auf Eorreggio's berübm?

teöSilb. Sa^Sbafefrearemit ben Werfen ber großen italienifcheniOJaler nicht
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unbefannt war, fefjcn ttrir aue bem begeifterteu l'obe, ivclcf?ev? er im Sohltet*

mabrd)en V, 2 bem ©iulio Romano fpenbct. 3(ucb in ^erlerener ViebeS*

mül; III, 1 befinbet fid) eine Stelle , melcbe fid) nadj Dr. iÜMeSlet/S geift;

reifer (Smenbation auf @iulio Romano begebt. <SS finb bie 23erfe:

This wimpled, whining, purblind, wayward boy

;

This Signior Julio's giant-dwarf , Dan Cupid —
Xiei'er 9tiefen$toerg ift bev im Starbergrunb ber

c

Alloeuzione (im

SSatican) angebrachte 3tocr9 ©rabaffo. (Siebe Henry Wellesley, D.

D. , Stray Notes on the Text of Shakespeare. Lond. 1865, p. 12 sqq.).

3?ietteid)t befanb fid) eine Äofcie beS .Gorreggto in (Snglanb. (SS tonnte

jebod) aucf) ein .£>olbein'fd)eS 23i(b fein , melcbeS bem £id;ter bier torge^

fcbmebt ijai , U)enigftenS berietet Sßafyole (Anecdotes of Painting I, 148),

baß bev .Derjog oon 53ucfingbam eine 3o unb 3upiter oon £>olbein befeffen

Imbe. (Ss mb'd)te ber üBemülmngen gelehrter Ännftfennev nid)t unroertl; fein,

9iad)fovfd)ungen barüber an^ufteüen , ob fid) nid)t and; bie beiben anbern 23e*

fcbreibungen ber (£i)tberea nnb ber £>a£lme auf roirflid) oorbanbene @emülbe

$urücffübren laffen.

©. 23. „3 d) baute b i r , 'S f o l i n i d) t b e i n 5 d) a b e fei n" .

—
2ßabrfd)einiich finb biefe ©orte an einen 2)iener gerichtet, n>etd)er Sd)tau baS

verlangte Dünnbier bringt. 3Melteid)t ift ettoas ausgefallen; möglicher Seife

waren fie and) eine 3morooifatiou beS 2d)aufpielers , roetd)e buvd) ein i>er-

feben in ben Jert gefommen ift.

@. 27. ,,2£är' nur St Anbelle au d) fd)cn angelangt". — 3cn

folge mit X\)ct ber (Smenbation beS (Sotüer'fd)en (SorreftorS
r

now were ; bie

^olio bat: If, Biondello, thou were come ashore'.

@. 29. „Unfere Sieb e ift nid)t fo groß". — c

Our love is not so

great'etc. lieft bie brüte ^otio, ftatt beS offenbar fehlerhaften 'Your love etc.*

ber beiben erften, benen £iecf gefolgt ift.

€>. 31. „Redime te captum quam queas minimo*. — 3tu6

Sereng (SunudmS I, 1, 29 :

Quid agas? nisi ut te redimas captum quam queas Mirtimo.

©eutfd) nad) g. 3acob (Berlin, 1845)

:

SSaes bn tbun follft? .Hanf bid) mögticbft roofylfeit toS.

Xtx 2)id)ter, bemerft Styce, citivt bie Stelle, roie er fie in £ilr/S ©rams

matif fanb.

S. 36. „92 ein, bamit ift'S nid) ts , Jperr, mas er ba auf

Sateinifd) anfübrt". — 3d) Imbe bie SeSart ber gfotio beibehalten*),

*) SDcititfed)t. gür bieSbafeipeare'fd)e23übne, namentlich im l'ufüpiel, ift

offenbar bie sßejeid^nung eines fremben SanbeS ober Crts ber £>anblung nur
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obgleid) gegen Hefeice geitenb gemacht trirb, miefcnberbare? fei, baßörumie

feine if^utterfpracfie für £ateinifcb Balten fette. Surrchitt'? donjeftuv Vhat
be leges in Latin' ift pa>ai fehr geiftreich, aber cc-cb niebt unbebenftieb.

2. 36. „Sa er n e <f> b a 3 u , f o fci e f i cb f e b e tt fann, hieltet du

ein 6i3d)cn febräg tft". — Snglifcb : 'being perhaps , fo-r aught I see.

two and thirty. — a pip out
1

. 3>ie9 beliebt fieb auf ein beliebte? Äartenfriet

Bone-ace eberOne-and-thirty. unb biente nacböallitreli unb Srce ai? fdf>ev3=

bafte S5egetd)nung eine? S3crrun!cncn.

2.37. „Sei fie fc bä Blieb al'.$ #l c v e n ti u ?' 2 diä£cben".

—

-Jlnfrielung auf eine ©efduebte in @en>er'? Confessio Amantis, 33ud) 1. ^ic-

rentitt? toat ein bitter , rcelcber fich t-errflidnet hatte eine abfcbeuiicbe §ere $u

beirathen, trenn fie ihm jur Sö'fmtg eine? :)iäthfel? rerbülfe, reu treuer fein

l'ebeu abhing.

2. 38. „Cber einem öaubenftoef". — Gnglifeh : to an aglet-

baby
5

. Aglet-baby ober aglet (frans, aiguillette) bebeutet ein Vertrat cber

einen Atorf an einem Scbnürfenfei; bei hernehmen waren fie bäung mit Sia?

manten cber aubern Steifleinen tefe&t: He Samen trugen terglctcren auch

im ÄcrfruB.

2 . 39 . „ 2 o g e b t '? b u r dj f e i n e g a n 3 e 9t h e t c r i f " .
— Sa? Cx\-

gittert bat: 'he'll rail in Ins rope-trick&. Rope-trieks cber ropery feil nach

i'Jiaicne urfprüngtieb 'abnsive language. without any detenninate idea.

such language a< parrots are taught to speak bebeitteu. allein e? gebt au?

bem 3 ll1

'

ammcnhange betulich bercer, bafj ©rnmio
c

rhetoricks
3

fagen triit,

unb baß er bofi 2Bort, fei e? au? Unfenntnijj , fei e? abfidulid) , um ftcb ba?

3£ortfptei ntdjt entgehen ui (äffen, entfteüt. Sie inerte:
c

er trirb ihr eine

gigur in'? ?higefid)t werfen , finb bopbelfuraig, infefern batet an eine rbetc;

rifche trie an eine banbgreif liehe #igur gebacht toirb.

2. 49. „(£c?pettc! ihr feife hurtig bei bei* §anb". — 3m
Original: 'Baccare! you are marvellous forward.' Sa? nach Ableitung

unb 3?ebeutung unuebere
c

Baccare hat Stecf gefchieft burch bie italienifcbe 8es

tbeuerung?fcrmel erfefet, welche befanntlich rcüftänbig
c

Cospetto di Dio
:

cber

"Cospetto di Bacco' lautet, b. h. bei @ctte? ober be? ^aedm? ülntlic.

2. 50. „Shtcetttie beifit ihr? unb ren trau neu t emmt i br'r"

— 2Sober fennt 33ar-tifta ben tarnen be? ^remben? ßntwecer, fagt Palette,

ift etwa? aufgefallen, cber ber Siebter hat ein belieben begangen. Sbeebaic

tagegen legt bie erfte öalfte be? 5?erfe? nech bem Sranic in ben iOhtnb :

eine äußere gönn: im ©runbe frteten bie Stüde ftet? in Guglanb , unb trie

He ^erfenen Gngliftf irreeben, fc finb fie auch, rcie ©ctbe fagt, eittgefletfcbte

Cntglänbev. §. Uivici.
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:

Grläuterimgen unb »emerftmgen. * * •'

If you accept them, then, their worth is great. —
Lucentio is my name.

Bap .
Of whence, I pray?

gucentto ift mein Kant'

!

Safctiftä.

SSon warnten femntt tt>v?

<ßad) einer britteu, md)t febr wabrfcr,etnlicben ^ermutbung ,
ftebt bet «Warne

auf bent $acfet ©ütfcer, welcbe« Xranio bem »a^tifia überretdit.

©.60. „3d? fann nt<$t jeben Sag 3 11 m freien femmen"

-Every day I cannot coine to woo : eine forüdjtoBrttidje Lebensart
,

bte

fieb öfter in engüfcbeu Satfaben unb anberStoo finbet.

© 53 Man nennt eudj f
d)led)ttoeg Äatfcrf>en" u. f. tu.

—

^afefteare fd)eint, tote ©teefcenS feemerlt bat, eine merftoürbige Vorliebe

füt ben^amen
c

Kate' gebabt 3u baben unb wirb, Wo er ilm einmal eutgefubrt

bat nid)t mübe benfetten ,u roieb erb eleu; außer unferer ©cene tft bas

natnenttid) bei ber Brautwerbung £einrid)3 V um bie fran^cbe frwm
auffällig. *ud}

§eiJ3i>om'e grau (in öetnrid, IV) bat ber 2>id)ter Äatbe

getauft, obgleicf, fie eigentlich (Stifabetb bieß.
_

(Sin riat^ftubt". — (Sine Stnfeietung auf bie forüd}wortttdje

Lebensart:
cCry you merey, I took you for a joint-stool'. - 2>ie

'Äunft über alle fünfte bat
c

a moveable
5

fcurdVein SBewegting' übenein.

Wein, bab' id)". U. f. ». - ©te 2Bortftiele be§ Original« mit

^Buzzard
5

u.'f. to. muffen natürtid) bureb anbete, äbuliebe erfe^t werben.

3$ haht mtd) bemübt, bie £ie<ffd)e Ueberiefeung bier wie an anbern ©teilen

bem Originale mögliebft nabe 311 bringen.

©.56. „§afc' id) niebt 2St§? ©rab g'nug eudi warnt gu

h a ( t e n «, _ ©äs @nglifd)e :

cAm I not wise? Yes, keep you warm' ift nietet

nur ein mttoottftänbiger ©er«, fenbern giebt and) feineu ^ufammenbängenben

6hm. SOSaMd)einlid) ift mit SB. dl. ?ettfont ju lefen: Yes, wise to keep

you warm. ©d)on früber bat Xtedf ben ©trat fo aufgefaßt. 3to Siel ?ar*

men um 9H$tt I, 1 beißt e§ gleichfalls : if he have wit enongh to keep him-

seif warm.

©.57. „3) o| au« 'nera witben £äfed)en" u. f. to. — Xte »te*

bereite SBortfrieterei jtoifdjeu
c

Kate' unb
e

caf, bie fid) in ber 2tu«ferad)e $u

2ßafei>eare'S Bett febr gleiten motten, gebt im 2>eutfcbeu iciter »crleren.

@. 59. w2ßttd)oart! 2) u lieb ft f innig nicht at« id>" u. f. w.

- Um bem Original im Uebrigeu treu ju bleiben, ift bei biefem unb bent

folgenben $erfe ber fteim aufgegeben.

„(it^reffenüften bergen bunte 2>ecfen". - In cypress-

chests my arras-eounterpoints. 2>ie in Strro« verfertigten buntgeroirrtett
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33ettbecfen nmrben aucb in (Sngfanb bocbgefcba'^t. (S^trcffcnftftcn unb (Stfen-

beim&offer maren $u Sfyafefpeare'g 3eit gfeicf>fatte foft6are SusuSarttfet

3inn (pewter) entlief) mar fo fetten unb foftfpielig , baß e§ fogar jum @e?

brauet) in abiigen ^augljaltnngen gemietbet tpurbe.

@. 63.- „Hac ibat Simois" etc. — 9tnS £rib§ $eroiben I, 33 folg.

— Deutid) nad) SH". SBerg

:

£ier floß" Simci'e Strom, t;iev ift ber Siget'fd;e ißoben,

.pier boebragenb ftanb ^riamus' Äönigspataft.

„Damit nur ben alten ^ßantalen anführen". — iftämlicb

©remie. @. Einleitung.

8. 64. „Sd)utfüd)3cben roart!" — 2)a8 Original bat: Teda-

sciüe, ein fomifd) gefcübeteS, lateinifcb fein fottenbeS 28ort, l;alb Diminutiv

ton
c

$ebant
3

, batb }(nftang an
c
didascale' ; Simrocf fyat es Beibehalten.

„©ereiß" ber ^eaeibe, 2B ar 91 ya r" u. f. ro. — £ucentio fagt ba§

$u £crtenfio geipanbt, um tiefen über ben 3nbalt feine? @efpräd)e§ mit

Bianca $u täufc&en.

@. 65. „C. Scala, ©runb ber Harmonie genannt" u. f. n>. —
Start ber iUotenbe^eicbnung burd) bie Sßucbftaben fyat Sbafefpeare natürlich

bie altere bnrdj Gamut, A re u. f. ro. SBergl. S. 36 : Unb fei;', ob bein Sol

fa $u fingen bir gefällig.

S. 67. „21 n fi erbeut !;at'e ben dio 13" u. f. ro. 2)er Siebter bat fict)

bier ben Sdjerj gemaebt, alle möglichen ^ferbefranfbeiten einem einzigen un;

glütflieben Spiere cmfgnBürben, unb feine Scfnlberung erinnert lebbaft an ba3

allen Sßferbefennern befannte SBtlb : 'Dae fehlerhafte *ßferb\ gftx bie Srftä;

rer, treldie feine inerbefenner $u fein Pflegen , ift es natürlid) eine febmierige

Aufgabe, aüe biete Äranfbciten nnb^efyler genau feftuiftellen, unb bie^ferbe*

fenner ibrerfeits Pflegen nidue oon Sbafcfpeare ^u Perfteben. 3n ber
c

£unft

über alle fünfte ift bie Stelle ausgelaffen. i»? a c6 forgfältigen Grfunbigungen,

bei benen id) namentlid) bem Perebrten ^iceprüfibenteu unferer ©efetlfd)aft,

^reibr. p. ^riefen , 511 Dan! perpflidnet bin, Balte id) baä 5 c^ en^ e für ba$

Oxid)tigfte. Die 53ebeutung ber 3£orte 'like to mose in the chine , bie id;

burd)
c

g am, tief) freu^labm' nüebergcgeben habt, läßt fid) nid;t mit Sid;erbeit

feftftetlen; nur fo Piel ift geipiß, bajs üeefe unb Simrocf '3
c

auf bem^Rücfgrat

gan$ permooft* fatfd; ift unb feinen Sinn giebt. Der Äern (lampass), aud)

^rofd) genannt, ift eine fcbmeqbafte 2tnfct)tpelluug bee ©aumenS unb 3^n-
fleifdiee , roeld;e ba§ *ßferb am ^reffen bebinbert unb bal;cr aufgefrod;en rcer?

ben muß. Diecf unb Simrocf Balten Mampass' fdnperlid) richtig für bie

'SOlunbfäule'. Der 2£urm (the fashions, farcios ober farey, frauj. le

farcin, tat. Malleus fareiminosus) ift eine bem )Roi$ nat; Peripanbte, febr ge?

fät)rticr)e unb anfteefeube .^autfranfbeit, bie mit Stürmern jebod) nid)t§ nt
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t^un bat; jic Eommt namentlich bei poiuifäjen^ßferben nicht feiten bor. Sergf.

Sietericbs, £aubbud? ber [begießen -JUatboiogie unb Iberaoie für Xbieväv^te

unb £anbnrirt$e (33erlin, 1828) @. 398 fgg. Xiecf unb Simroct haben

'Oiäube'. ©allen, <&patf) unb ©elbfucbt fitib 6e!annt. Unter Reifet (engl.

vives, franj. avives) oerftcbt mau eine<$efdt)mulft unb Vereiterung berühren-

fpeidjelbrüfen. Sied überfet^t fäifc^licf> 'einen incurabeln .^almeutvttt. Xev

©onnenfotl e r [the staggers] , fagt 2)ietericf>8 &. 339 , ift toeit« nicbtS

at8 eine fdmunblige Stnmanbtung ber Sßferbe, tvetc^er beim Sdnoinbel bereit«?

gebadjt ift'. 98tt bem eigentlichen .Hotter bangt bieS Uebel in feiner SBetfe $u*

fammen. 2)a3 $ferb taumelt babei unter heftigem Srtmttein mit beut Äotofe

bin unb ber, ftut't bann tote etn^nnb auf bemßintertbeif gufammen unb fällt

fduießtid) um; bodj fommt eS in ber JÄegel nidjt bis $u biefem Sleußerften.

33tenbung burdj bie Sounenftrabten ober bureb Scbneeftocfen , to et die gegen

ras ©eftebt getrieben »erben, fotl bon (Einfluß barauf fein. i)la& i>eitb.

£anbbud) ber SSetertnärfunbe (2. Stuft. jfiSien, 1822) @. 737 tobt unb bäumt

fid) ba§ $ferb beim ©onnenfotter. £\z SDJagenwürmer (engl, bots),

roelcbe bie Sßferbe oft in großer Ottenge beherbergen, ftnb bie Ceftruviaroen,

aueb Engerlinge genannt. Sie oerauiaffen öfter frampfhafte ßufalle. Siebe

Sßeitb S. 312, 3)ieteridt}8 B. 461 fg. unb Bracy Clark, An Essay on the

Bots of Horses and other Animals, London, 1815, 4to. Jiecf üben'ebt

falfd)Hd) 'bat einen uuoertitgbaren Äropf, mährenb Simroct richtig
£

(5nger;

linge' bat. 5)ie Sdnrierigteiten eiserner 2luSbrüde (namentlich
c

hipped"

unb
c

to mose') finb bamit atlerbingS nod) immer nidu gelöft ; bie Erörterung

berfelben gehört jeboch, nid)t foroobl in eine lleberfetiung als in eine -terb

Ausgabe.

S. 68. „ £> i e

c$ i e r $ i g neuen 2 i e b e 8 1 i e b e f "
. — Cb bamit ber

Sinn beS englifd;en:
c

The Humour of Forty Fancies' genau getroffen tft.

ftet)t noch babin. 'Fancies' mar ber 9?ame Heiner, böcbfttrabrfdjeiulid) ber*

liebter ©ebiebte, unb man benft hier allgemein an eine Sammlung berfelben.

.patlhoell j.ebod) oerftebt einen 2>3üfd)el au? einer gegriffen Sorte ^3änber bar-

unter, roelcbe
c

Faucies' gebeißen haben feilen. Ter Soflter'föe Sorreftor hat:
c

the amours or forty Fancies', toctS audi in bie Iierf'fd)eUeberfet3ung hinein:

corrigtrt toorben ift.

©.69. „2Bo feib ifcr, f$mu<f e8 Voll? " U.f.tt. — SDteBnorb

nung unb *ßerfoneneintfoeitung tiefer Stelle ift cmgenfdjeinftdt) fehlerhaft. 2(u«

oerfd)iebenen ©rünben, bereu (Snttoicfelung nid;t an biefen Crt gebort, bin

td) überzeugt, baß ber £ert folgeubermaßen ,u änbern ift:

Petruchio.

Come, where be tbese gallants? Who's at hörne':*
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Baptist a.

Yon're welcome
;
sir: and yet you come not well.

Petruchio.
And yet I halt not.

Baptista.

Not so well apparell'd as I wish you were.

Petruchio.
Were it better, I should rush in thus

:

(Imitating a coxcomb).

Bat where is Kate? where is niy lovely bride?

How does niy father? — Gentles, methinks you frown.

Xanarf) irürbe bie Ueberjeßung tauten:

"}3 e t r u et) i c

.

SGBo ift bas icbmucfe Soft? SS« tu %u jpauä?

33aj>ttfta.

icbcu, baß ibr fcmmt, mit bcd) lemmt i!j>r nict)t jenen.

o e t r u cb i c

.

SDodj binf icb niebt.

^3 a p t i ft a

.

^eiu, nidjt je jenen gejcbmücft, atz ict) rccl" n?ünfdjte.

ip e t r u d; i e

.

SSSäfS beffet id) fäm' je herein gebürgt:

(afymt einem verliebten Stufet naa\

2Bs ift beet) tfätbcbeu, meine betbe Sraut?

SOBaä maebt mein Sater? — SGBie, mit icbeint, ibr jüntt?

c ~-2. „23 a 3 f a g t e b e n n b e r 'ä e r m ft e , a U e r a u j ft a n b". —
^ucbcm3uiammeni)an;3e gebt f(art)eveev,baB mit Sapett'Whatsaidthewretch'

,u iefeu ift. Xieyclic bar, auf tie23raut be$ügiicb :

e

What said the wench/

„%

\

8 nun bie Zeremonien all' g e e n b e t üt u f t er n a d)

Sein" u. j. re. — (£8 aebene *
5u ben doct^eit^bräueben , baß ba8

Brautpaar nebft ben 3 eu3 eu ""b ©äften oer rem SCltax geireibten :£>em

tranf, in rce(d)en ©ebäct cber Cblate getaudu nmrbe — aifc eine %xt &benb;

mabl. ?hicb ber feierlicbe &n%, reelcben bet Bräutigam ber £raut am Otltare

}u geben hatte , biibete einen ^öeftanbtbetl ber £rauungeceremonien. — Xiecf

uub 3unrccf bebienen ftcb be* SBortefl £unfe\ um ben eingetauchten tfuct)en

ju bekämen ; allein Junt'e bebeutet uid)t ba* gingetuufte , fenbern eielmefyr

bie tflüifigfeit cber £rübe, in reelle getuntt eber eingetauebt rcirb.

2. 76.
r 2B8r' icb nun niebt ein f teiner Xcr j uub b a(b

beiß im tfeef". — "A little pot and soon hot' ift eine ferüct)rcört(id)e

^ebeneart.
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@. 77. „5 euer, geuer, r & u i a te ^ u SB äffet bran". —
'Fire, fire; cast on no water

5

. 231acfftone unt Xrate finben in Hefen Sorten

eine Aufbietung auf ein alteö Ü>olf<5(ieb.

„£>u roeißt, ber Sinter $äl)tnt Sftann, #rau unb2$teb".

— (53 ift ein altes engttfdjeS ©brücbttort, baß ^peiratt)en unb harter Sinter

2ftann unb 2>ieb, jälmten.

„ 35 e i n $ o r n m i t3 1 einen 5 u B "
•
— Brunne meint ba? Sern

,

rceldjeö bem Surtiö bon feiner ^rau aufgefetzt ift.

,,-pe, Jpanö! §0, £an§!" — (Sngtifd) : 'Jack, hoyl ho,

boy
5

! — 3)ie Anfangsroorte eine« alten breiftimmigen 9tabgefange$,

reeller in Ravenscroft's Paramelia (1609) enthalten ift.

„3ft $>a$ §au8 gefd)euert, iöinfen geftreut" u. f. ro.

— %vl<$) in ben Käufern ber SBornelmten würbe 51t Sfyafefpeare'ö 3eit ter

gußboben mit Sinfen beftreut. §>ie folgenben Sorte 'the carpets laid' wer?

ben bafyer wobt mit Ofecbt bon Staunton auf Xifcfybecfen belogen.

©.79. „§ ab er fuef ucf". — ^ierburd; fyai Xitd ba3 engt. Sugarsop

erfefct; ©imroef bat biet treuer '3ucferjd)lucfer\ (53 tehnt jebecb faum ber

ÜJtti&e, auf eine befriebigenbe Siebergabe biefcS Sorten 311 finnen, ba e3 eine

offenbare iBerberbnifj ift , irabrfd)eintid) ein tmbrobtjtrter ©cbaufbteterrmfc,

ber ftcb in bie Xfjeaterbanbfdjrift be§ ©indes eingefaMicben bat. Gin merf;

roürbige3 gufammentreffen ift e$ jebod? , ba§ eine bon £>arun al ftafcbit'ö

©flabinnen in ber (5r$äf)hntg '2)er erroaebte ©eblüfer
3

gleichfalls
c

3u rfervc ^r>

Reifst. £aufenb unb (Sine 9?acbt VII, 48.

„3bre blauen diöäz auöbür ften ". — iölaue sJiöcfe untren

fdjon 5U <Sf?afefpeare'S 3eit bie geroöbnlidje 2xa$t ber Wiener.

@. 81. „So ift mein borig £eben bin". — 'Where is the life

that late I led\ g-^urt^ ^iftot citirt im jroeiten Zl)t'ti bon -peinrid; IV

2lft 5, ©cene 3 baffelbe ^attaben-ißrud)ftiicf , auf ba§ aud) fonft ange^

fpielt wirb.

„(Ein ©raurod aus bem 23r Überbaus" u. f. tt>. — v

4<eret>

bat in feinen Reliques btefeö gragment 311m £ert einer iöaüabe gemadn,

in roeldje er Hele bei ©bafefbeare jerftreute ü?auacen = 2?rud>ftücfe ber*

roebt fyat.

„$omm, Äätfycben, roafd}' bid;". — 2)a8 öänberoafd^e'n bor

(roienacb) £ifd;e roar nad) ©teei>en3 unb Xxate (©. 414 ber Variier Aus-

gabe) um fo unerlüßlidjer , als man noeb feine ©abcin Eannte , fonbern fieb

ftatt beffen ber Ringer bebiente.

©.86. „X er t e t) v t SDcanier, bie je bem er berftänbigt ".

2>aö (Engtifcbe
c

Teacheth tricks eleveu and twenty long ift noct) unerflärt.

,,'^e alte treue £aut bom Serge fommen. " — 2>a8



128 2>er SBiöeripenftigen 3ät)tnun9.

von ben Herausgebern eielfacb angejmeifelte unb emenbirte
£

An ancient

angel' ftetlt fieb fcbtietjliä) beer) ats bie richtige Sedart berau§ : ee bebeutet jebod)

mcr)t femebl eiueu 'Ißrafef, mie Xkd gefegt bat, fenbern
c
an old worthy. a

good soul\

©.89. „3>a8, fürd)t' td), tft ein 311 erbißenb offen ". —
Xae jroehnalige choleric' bei evfteu #ofie, In er unb bret 3 e ilen netter, tft

augenfcbeinlicb rerberbt. Ge tft baber bter mit bev streiten ^clio 'phlegmatic'

^u tefen.

<B. 99. „Saß bie§ gefebeb', f 1 e t>
' t er) }u allen ©tfttern".

— Sit beredte mirb tiefer SBerS bent 23ienbeüc jugetbeilt, rcetnit fieb nur bie

viambribgcr Herausgeber eineerftanben erffären. Sie meinen, (£ambio fei

niebt ^artifta's ©teuer, reäbrettb bed) aus bent 3ufammenbange beutiid) bev

vergebt, baß er reu biefem al'3 felcber bebanbelt roirb (

c

is not this my Cam-
ino' fogt er naebber, unb ©remio rennten fieb über Satnoio'8 lange« duftem

bleiben). «Sie finbeu, baß ber 2>er§ eben fe gut in ben 9)(unb beetreuen

•Dieners als in Den ce? öerrn feibft pafjt, unb treuen lieber fünf $erfe eerber

ben Tanten
c

<2ambie' in
c

iJ?ienbeuV änbern, ber bort allerbittgs beffer ine

i'Jtetrum raffen würbe. Xer gange gufammenbang läßt ftcb aber taum an;

berS eerfteben, als reenn ber 2?er« bem ?ucentte (b. b. dambie) in benätfunb

gelegt, unb biefer oon Martina naa) £an8 gefebieft irirb. 2)a ibm Iranio

3etcben unb Sßmfe gtebt, verbirgt er fieb, bie ^öartifta , Xranie unb ber

Gebaut abgegangen fint , worauf er trieber erfdieittt, unb tas ©efpräcb mit

iBienreÜe fertfe^t.

©.116. „S)er neu enr erb' nett 3 u *t unb Unterm er ->

fung". — Statt be§ feblerbaftett, jmeimaligen 'obedience' ift mit 2. kal-

ter an ber erften (richtiger reel an ber jmeiten) Steile 'Submission
3

ju lefen.

<S. 118. „2Benn er? befieblt, sunt 3etcben meiner s}3fticbt"

u. f. to. — 3n bent altern Stüefe begleitet Äatbarina tiefe 2ßerte reirflicb

mit ber entfpreebenben §anbbercegung ; bie betreffenbe iöübneitmeifung lautet

bort! 'She laies her hand vnder her husbands feete*.

„3n'§ SBlanfe traft ibr 3 mar" u. f. m. — 2)aS SBortfoiel

bee Originale gebt bter, mie fe oft, in ber Ucberfeßuug eerlcren. 2)te

2Borte lauten englifcb: 'though you hit the white*. 3)ie Scbeiben bahm
uäntlicb in ßnglanb niebt einen fcbmaqctt, fentern einen meinen SDcmeirnnft,

unb ber ßnglänber trifft baber niebt tn'S Scbmarge, fettbern tn'fi 2Beirje. 3U

gleicher 3«it frielt ber 2)icbter mit ber söebeutung bee Samens Bianca , ma§
ia), ttadi SimrocfS Vorgänge, burdi bieUeberfeßuug

c

3n'8 iölanle' trteber^u-

geben gefudjt habt.
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„Siel Carmen um 3iid)t»" ersten juerft 1600 in Quart bei Rubrem

e unb William SCfpleu , bann nicht früher als in ber ^olio Don 1623,

beren £ert offenbar nur ein Slbbruri bcr Cuartau$gabe ift unb barum ber

(entern an SBettlj nad)fterjt. üftere* erwähnt ba3 Stütf nod) nidit in feiner

Palladis Tamia uon 1598, unb bemnad) bat man allen äußern Örunb ge*

()abt, feine 2-lbfaffung sroifcrjen 1598 unb 1600 3U fe$en. gfoft alle ftritifer

rjaben fid) für 1599 entfd)ieben. (S* läfst jidj aud) nid)t uerfennen baB bie

leidjte unb naturlidje 3pradje be§ ctütf» auf tiefe ^eriobe Ijinmeift ; aber

icrjroerlid) roirb eineitritif, bie fid) nidit oom^ntereffe be*3toff* befjerrfdien

läfet, e§ ben übrigen Dramen ooüig ebenbürtig finben, meldie ber ^weiten

Hälfte ber ^eungiger ^afyxe \v)xc (rntftebung uerbanlten. ^ielmefjr wirb

man bei SSenebict unb Seatrice bie Slnmutlj be£ 2Bi|es, unb bei $ebro unb

(ilaubio ben ßartftnn in ber 33ef)anblung fittlicber fragen nid)t ganj mie-

berfinben, rooburä; bie ctüde jener 3ett, &einridj IV, Julius (Saiar, bei

Kaufmann, ®ac- ibjr wollt u. f. m. in fo rjorjem @rabe fta) au^eidwen.

Ueberall fonft tjat Stjafefpeare ben benußten Üioneüenftoff gehoben unb

uerebeit; tjiertjaben mir ba§ einzige SBeifpiel, mo e§ fraglidj werben tonnte,

ob nicbt ha* (5>egentl;eil jtattgefunben.

(Einen Sfjeil be» Sujets betjanbelte fd)on 2lrtoft in feiner Gpifobe t»on

.»hiobante unb ©ineora (5. ©efang be§ Dtafenben jRolanb). £ort finbet

fid) ein 3^9» ^er in feiner fpätern Bearbeitung berfelben ©efd)id)te, außer

bei3l)afefpeare, roieberferjrt : umSlriobante $u taufeben, beftimmt^olineffo

®inenra§ $ofe Stalinba , 6ei Sftonbjctoein in ben .Hleibern itjrer §errin auf

bem Salcon ju erfdieinen, raelcben er bann oermittelft einer 3tridleiter er=

tlettert. Born Dtafenben ^Kolanb mar 1591 eine uollftänbige englifdje

Ueberfeßung non öarington erfd)ienen, unb r-or iljr gab ee idion jioei eng*

lifd)e Bearbeitungen jener Gspijobe , al* beren Serfafier Steuerten unb %ax:

bermle genannt werben, (r* tann barum faum ein Zweifel ankommen,

baß biefelbe 3r)afefpeare befannt war. £ie 30fätt§eÜung Cunningliam'»

(ugl. 5. 51)1. 3. 203) baB int 3al)r 1582 — 83 nor ber Königin dliiabett)

ein Sdjaufpiel „Ariodante and Genevora" aufgeführt worben fei , mürben

wir gar md)t erwähnen , wenn man in biefetn apofrnprjiicben altern Trama
9*
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nicht Die gemetnfdjaftlidje Queue Sljafefpeare'ä unb beä beutiaVn 5)iä)=

ter? Nigrer oermutljet bjätte, bcr in feinem „ Spiegel weiblicher 3ud)t

unb (rjjr. ComeDia oon ber fcbbnen Vhanicia unb ©raf -uimbri

oon ©olifon au? Sirragomen* benfelben Stoff bebanbelt.
::

> !BielmeIjr

fjaben beibe au? bem italienifcben ?iooelliften BanDello (-j-1562) gefdjöpft,

beffetl C'nählung Come il Siguore Timbreo diCardona, esseudo col Ke

Piero d'Arraorona in Messina, s'innamofa di Feuieia Lionata etc. juerft bie

DoIIftänbige ßntroufelung giebt nüe in Viel Samten um 9ftia)t§ unb in ber

fdjönen "lUiänicta. SRidn" bei iHrioft, fonbern erft bei üBanbeUo roirD bie

oerleumDete £elDin für tobt ausgegeben unb auf Dem ßanbe »erborgen ge^

halten, big it)re UnidnUD an ben Jag fommt unb fte nie eine neue Braut

ihrem reuigen Liebhaber utgefübrt nürb. Ü)agu fommt Die Uebereinftinu

mung in Den Flamen: üftemna al3 Der Sdjauplafc, i'eoro unb Seonato al§

Sinei gauptperfonen unb unferm SHdjter roie auch klarer nur mit SBanbello

gemein; bei Slurer aufierbem noch Inmboru?
,
^bänicia, Bellaflura unb

©eranbo, unb bie ülnlerjnung an ein beftimmte? biftoriidie? (rreigniB , Die

HcUianiiaV Keeper, C? fann barum fein 3n>eifel fein, baB Banbello aU

3bafefpeare
,

?Cuelie gu betrachten ift, wenn fidi gleich bisher feine engitidie

Ueberfeming feiner Üiooellen au? bem 10. ^abrlj. hat auffinDen [äffen,
—

§u nicht geringer Verlegenheit berjenigen .Hritifer, meldie c§ oon öorn Ijer--

ein für eine Umnogliä)feit anieben, bafj 3bafeipeare ^talienifdi oerftanDen, ob-

gleidi fie in Demfelben ütthemjuge 511 jagen roifjen , bat äSenebig Da? }>ari?

De? 16. ^ahrhunbert?, unb Die italiemfd)e Sprache für ba? (rnglanb jener

3eit gemeien fei, raa? jtoei 3 a hrf)unberte fpäter bie fran^öfifäje. 3ie

nehmen lieber ihre3ufludrt 5U ber Vermuthung, bafj Sljafefpeare ÜBanbetlo'S

lUoueLle au§ Der franjöftfdien Bearbeitung Belieferen? lernten gelernt habe.

BanDello"? ßrjäljlung lautet in ber .^auptiacbe folgenbermafjen : ^m
^ahr 1283 mürben, nüe manniglidj befannt, bie ^fran^ofen, meldie ftdj in

Den SBefi| Statten^ gefegt, bort Durdi einen allgemeinen Stufftanb ber 95e=

Dotierung, Die fogenannte ücilianiidie Be?per, nteDergemadu, unb bie

.^errfduirr über Die ^snfei Dura; benißapft 9iicolau? III an Den Mönig §ße=

Dro oon ülragonien oeriiebn , roeläjer ftdi Durch einen gronen 3eeüeg über

feinen Nebenbuhler Marl II oon Neapel behauptete unb bie Stabt äRefjma

3u feiner JReftben^ mdljlte, um bem @rbfeinbe feine? neuen Sanbel naher

*) 2. b. bas 3?erF)ältntfj jnnfc&ett. (Jlaubio unb £ero, niebt aber, mie 9Utert Gobn in feinem

Shakespeare in Gerinany angie&t, aueb. ba§ poiföen öenebict unb öearrice. Co ift unbe-

greiflich, uüe ein Scann mit fo offnen 2Iugen in bem „ftur^treiler" ^abn, roelcöer fia) einbüßen

täBt, bafj bas vvräulein 3(nna 3Warta in iljn verliebt fei, unb beim SteÜbicöein „ein i>afen ooü

SBafferS über ben^opf" gegoffen betommt, ben fbateipeareüSen ©enebtet, unö niebt üietmetjr

^öa)ftene gfalftaff roieoererfennen for.:
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31t fein. Hier (jielt er jur Aeier fetne§ Siegeä ein glängenbeä Hofgelage

mit Witterjpielen unb ßuftbarfeiten aller 2lrt. Sei (Gelegenheit berfelbeu

fafue einer feiner tapferften , reidiiten unb rjornebiufteu :Kitter , limbreo bi

(5arbona, eine heftige ßetbenfd&aft für [senicia , bie £od)tet beS Vionnto be'

ßionati, eineä StcilianerS au3 eblem, aber nerarmtem (
s

>efd)Ied)t. 2>a fie

feine ©rüffe freunbttcfy erroieberte , nerljoffte er moljlfeilen Manu- 311 i()rem

S5eft| 511 gelangen unb fdjidte fleißig SBoten mit Briefen unb ©efd)enten an

fie, erhielt aber feine anbre -Hntroort, all bafj fie entfdjloffen [ei, iljrem

fünftigen ©arten ein unbeflecfteS il'iäbdientbum al§ befte i'lu-Mteuer ju

bringen. 9iad) langem Kampf mit feinen: Stolg, bem bie SSer&inbung mit

ßtonato'3 Haute nidit ftanbeggemäjj erfdnen , entfdUof, Stimbreo fid) enblid)

gut ehrbaren Seroerbung um ^enicia'ä Jpanb , bie ü)m beim and) mit Aieiu

ben sugefagt mürbe. $n gang llUeffina fanb biefe äßerlobung ungeteilten

Beifall, nur nidit bei Ötronbo Olerio Mengiano, einem tapfern unb ans

gefebjenen jungen ©beimann, ber uor fm^em Senicia Eennen gelernt unb

gehofft Ijatte, fie felber fein. nennen ut tonnen. Sein Sdjmerg unb feine

Sergroetfhmg bei ber !Jlaä}riä)t, bafj Jimbreo itjm guoorgefommen , erftieften

bie Stimme ber Grjre unb Vernunft, unb riffen iljn ut einem Schritte bin,

ber nidjt blo§ einem bitter, fonbern felbft einem gemeinen iUanne jur

cdianbe gereichen mufjte. S^if^en ibm unb £imbreo hatte bie baljin

eine enge greunbfdjaft beftanben , nur bie Siebe ju Aonicia Ratten fie uor

einanber geheim gebalten. $e|t gebaute ©ironbo feinen Areunb mit feiner

(beliebten 31t entgroeien, um bann im Grüben 511 fifdjen. (fr roarb 311 bem

6nbe einen Helfershelfer in einem gemeinfdiaftlidien SSefannten, ber fid) ut

allen 3d)led)tig!eiten bereit 3oigte, unb ber fiel) nun in feinem auftrage 31t

Ximbreo begab unb fpradtj : ^dj tjabe eudt) rotdutge Singe 31t eröffnen , bie

euren ^ortheil unb eure ehre gleid) nalje aitgebn. Sie ftnb aber von ber

2lrt , baj3 \d) eudj uorfjer bitten mufj , uon meiner guten üibficnr übeneugt

3U fein, $d) hörte geftem, it)r märet im begriff, ßtonato'S £oa)ter jfenicia

3um 2Mbe gu nehmen. 3et)t eudj mobl oor, roa§ ihr thut. 3d) fenne

bierjemanb, ber bieg
v

JJuibd)en unet bxä breimal in ber SBodfje betriebt

befudit unb uon ihr bie (efcte ©unft erhält. Heute ^Ibenb geben!* er baä

mieber 3U ttjun, unb irf) roerbe ihn rote gembbnlid) , big ut ßionato'3 .Haufe

begleiten, äöenn ihr mir ueripredü, ee feinen uon un3 beiben entgelten ut

lauen, roill ieb e§ fo aufteilen, bafc ihr 3euge beS gangen SSorgangS fein

lönnt. üftieb beftimmt einzig unb allein meine A-reunbidiafr unb lirfenntlia>

feit, euef) biefe 3Witt^eilung 311 madien ; unb gufrteben bamit, eud) nüfcudj

31t fein, überlaffe id) eudi 311 thun, roaä eud) rätblid) bünft.

£imbreo geriet!) über ba3 (Gehörte fo aufjet Raffung , bafj er aÜeä
Urtheil nerlor, feinen groeifel an ber Sdmlb ^enicia'S auifommen liefe unb
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fid) bem jjeftigften 3orn Eingab, gfreunb, Jagte er enblidj 311 bem jungen

Sötanne, ia) banfe eudi für eure Siebe unb boffe fie eudi einft burd) bie Vjat

nergelten 31t fönnen. 3Ba§ euer anerbieten betrifft, fo bitte idi eudi, euern

Sßlan aucsuuibren, unb nebe eud) ba3 beiligüe SBerfpredjen, roeber eudi nodi

eurem arreunbe ein 1'eiD zufügen , oielmebr ben le|teren rubig gewähren

ju Iaffen. ^arnad) trafen beibe bie SSerabrebung , bafe Scmbreo üRad&tä

in ber Dritten Stunbe fidi in ben nerfatlenen ©ebäuben, roeldje Sionato'3

©arten gegenüber lagen, auf bie Sauer [teilen jollte. Dtadi biefer Seite

lagen bie Aenüer eineä Saale3 in Sionato'g SEBolmung, von roeldjen au-?

Aenieia nid)t feiten in Den Garten (jerabgufdjauen pflegte , mabrenD bie

eigentlichen Sßo^ngimmer fid) in einem anbem Alüget befanben.

©ironbo, über ben guten Fortgang feinet iUan* t)öd){idj erfreut,

fleibete nun einen feiner Diener in prädjrige ©eroanber unb fdjirfte it)n in

Begleitung be§ jungen üftanne* , ber mit Jimbreo gefprodjen , unb eines

Dritten, ber eine Leiter trug, uir oerabrebeten Stunbe auf Den 2Beg.

Simbreo, oon ber unglüdfeligften (riferfudit gepeinigt, hatte fidi fdion eine

baibe Stunbe uorber in ben Ruinen eingefunben unb martete in Der äufier;

ften Spannung , bie er berannabenbe Aitmritte unb flüfternbe Stimmen
uernabm. 33a(D Darauf gemabrte er Die Drei lüienidien, oon-benen er Den

einen a\% feinen geftrigen Sefudjer roiebererfannte , mäbrenb er ftd) ber bei;

ben anbern nid)t entfmnen tonnte, $n feiner üRälje jagte ber aufgepu|te

Diener ui Dem Seiterträger . Stelle bie Seiter nur redjt fad)t an bat Aenüer,

bau Du fein ©eräufdj macbft; ^enicia fagte mir btö le$te äftal, bu fcabeft

fie ui l)eftig angelegt. £imbreo fonnre bei biefen äßorten faum feiner 3But$

Reiftet roerben, bod) rief er fidi fein SSerfpredfoen in'g ©ebädjtnif} jurüdE u

befdjlofj , Den Verlauf Der Sadje abzuwarten. 2113 er aber bie brei nor ein

offene^ Saalfenfter in Sionato'§ §aufe gelm, bie Seiter leife anfe|en, unb

einen von ümen Ijineinfteigen \ai) , fefjrte fein ganger Unwille üdi gegen

Aenieia
; feine bisherige Siebe oerröanbelte fidi in graufamen ,oan , unb

ol)ne Die jRütffefjr feinet 9iebenbublere 311 erroarten, begab er fid) nadjipaufe.

3o fonnte ber Diener in aller Ülube roieber bie Seiter berabfteigen unb

©ironbo bie frofje 3iad)ricbt bringen , Dan Die Sift nollftäubig gelungen fei.

2lm folgenben borgen idüdte Jimbreo benfelben Jperrn, Der fein A-reU

roerber bei Sionato geroefen mar, an leiuern ai\ unb im Seifein Der gangen

Aamilie richtete berfelbe folgenbe 95eftellung au§ : Signor £imbreo läfst

eudi jagen, ihr möditet eud) nacb einem anbern (Fibam umfeljn, ba er rri

gefonnen ift, eudi ju feinem Säjroiegernater 31t madien; unb jnmr nicht um
eure3el)ulD, Da er eudi für ebreamertb liait, Jonbern meil er an Aenieia

mit eignen klugen geheim, roa* er fonft nimmer geglaubt (jätte. Dir,

Aenieia, trug er mir auf ju jagen, bau feine Siebe beffern Dan! oerbient
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t)citte ; bu mögeft ben äftann nehmen, bem bu bcin 9Jläbdjent!)uin bal)inge--

geben; er u einteilte auf bidj, naefobem bu ilm eljer 311m >>al)nrei als 311m

©atten gemacht. — Sionato fonb §lnfang§ feine 2Borte ber 6rn>ieberung

au)" biefe 23otfd)aft, bann aber fagte er bem Iteberbringer : 3$ jtocifelte

cjleid) Slnfangä , al§ ihr mir ben ^eiratpnorfdjilag mottet, bafj e3 bem

©ignor Simbreo bamit red)ter ßmft [et, ba id) ihm an Vermögen unbSRang

nidjt gleidjftetje. iHber mid) bünft , roenn il)n bie Sad)e gereute, hatte er

fidi bamit begnügen fetten, einfad) 3U jagen, er motte jie nidit, ftatt jte [0 31t

befdumufen. 3$ röeifi wohl, bafj in ber SBelt SSteleä möglidj ift, aber id)

weif; and), rate meine Tochter exogen ift, unb renne ibjre Sitten nnb 3)enfc

weife, ©ott ber ©eredjte rairb einft bie ^abrljeit an ben Sag bringen.

Acnicia, burdi bie falfdie Slnllage in tiefftet Seele oenuunoet, verfiel

in Krämpfe unb rang jroifdjen 2eben unb Sterben. ?Jiau hatte Dftülje, mit

mannen Werfen unb anbern Mitteln jie mieber 31t ftcb 31t bringen. 3)a man

nad) 2lergten gefdiidt blatte, oerbreitete fidi in äJtefftna baä ©erüd)t, fie fei

fdimer ertranft, unb viel e oermanbte unb befreunbete grauen tarnen, fie 311

befudien. 2U§ biefe ben Slnlajs it)re§ Öetbenä erfuhren , waren alle barin

einftimmig, Simbreo'* Verfahren auf§ bitterfte 31t tabeln unb gfenicia 31t be=

witteioen. £ie häufe Jungfrau, welrfje 2tUe§ angebört, fammelte barauf

alte irjre ßraft unb furacb 311 ihnen: SSere^rte grauen , tvoetnet eure mfc

letbigenjrjränen, bie meinen Sd)mer3 nur erneuen unb nidjts beffer madien.

^d) will in ©ebulb tragen, wa§ ©Ott ber §err uerfügt Ijat. üftidjt meine

^erfdimabung , fo leib fie mir tbut, ift e§, roa§ midi fo tief erfanittert unb

mit bem äufierften ©djmerg erfüllt bat, fonbern bie 3lrt berfetben. Siguor

Jimbreo fonnte einfad) fagen, baf3 er midi nicht 311m 3Beibe motte, fo mar

2lüe§ gut; nun aber merbeu alle (5'inmobner 2Jtefftna§ mid) megen einer

©ünbe ocrurtbeilen , bie id) niemals gebaebt, gefebmeige benn begangen

habe. 3$ roufjte e§ mot)l, bafj mein SRang bem be§ Signor Simbrec nidjt

gleid)fommt, unb ebeufo menig ba§ SBermögen ber 9fteimgen. 2öa§ aber

unfern Slbel betrifft, fo finb bie ^ionati , nrie alte Urfunben bie-> bewetfen,

eins ber älteften ©efdilediter ber $nfel unb geborten [djon oor ber
s

?Jienfdi=

Werbung unfer§ ©erm unb §eilanbe§ 311 ben angefeljenften Familien.

lüiag id; aber audi eine§ fo vornehmen unb reichen fRitterS nidit mürbig

fein, fo bin id) bod) auf bie uumürbigfte SEB^ife uerftofen morben, ba es* mir

niemals in ben ©inn gefommen, au 2Utbre 311 oerfdienten, voai bem ©atten

gebort, ©ott ber
v

Jlllt)eilige fei mein Senge, bafj id) bie2Ba§r§eii rebe.

(ir tjat mir in feiner göttlichen 2öei§Ijeit biefe Prüfung auferlegt, unb vkl-

leicbt 311 meinem fteite. S)enn menu id) über meinen 3tanb ael)ciratr)ot

Ijätte, märe id) oielleidjt ftolg m\o übermütbig geworben unb baue feine

(Mite unb Sarm^erjigfeit nid)t nad) ©ebüljr erfannt. 35amm ftelle id)
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Äfle3 feinem 9ktl)fd)luf3 antjeim; er wirb Die* gergeleib 31t meinem .*oei(

raenben. 3tur bitte id) iljn in £emut(), bau er bem 3ignor 3:imbreo bie

2{ugen öffnen möge , niajt bamit er mid) raieber 3U feiner 23raut annehme,

benn id) nitjle mein (rnbe naf)e, fonbern bamit bei U)tn unb ber gangen
sBelt

mein geidjänbete* ©eDädunifj raieber gereinigt raerbe. Oftöge er eine anbre

beglüden unb burd) fte beglütft roerben; mir raerben batb einige öanbooll

(frbe genügen. iOieinem 23ater unb meiner JRutter , raie aud) allen SBer*

raanbten unb Jyreunben gebe id) mein fterbenbee SBort junt Sßfanb , bafe id)

unfdjulbig bin unb barauf oertrauen barf, uor ßottee fticbterftut)! freige-

fprodien 31t raerben. Unb fomit empfehle id) bemjenigen meine 3eele, ber

fte mir gegeben tjat.

Tie legten
v

£>orte A-enicia'* gingen in ein unoerftänblidiee (Gemurmel

über, ein falter 3d)raeif3 bebedte iljre ©lieber, unb fte fanf raie tobt surücf.

~ie anraefenben ^ei^te roaren ber Meinung, baf$ ber 3cbmer3 Ujr ^erj

gebrochen §abt , unb begaben fid) f)inraeg. iDiefyrere ctunben lang blieb

bie Jungfrau in biefem tobtäfjnlidjen 3uftanbe , unb ihre keltern unb

Aieunbe beraeinten unb beflagten fte als eine Safnngeidnebene. Dcadjbem

bie übrigen ©äfte ftäj entfernt hatten, blieb nur eine 3d)raagerin ^tonato'c-

3urüd, um Der unglüdüdjen iOtutter beim SEBafäjen bei ?eid)nam-z- bef)ütf=

lid) 311 fein, beffen SBeftattung am folgenben 2age ftattfinben follte. Xaz
3Bafd>en mit raarmem Gaffer roectte raieDerum Die Seberiigeijtet Fyenicia'e,

beren 3(t(jem unb $ul§fä)lag fiebeu ctunben lang geftocft Ijatte , unb fie be-

gann ihre ©lieber ju regen unb Die klugen aufjufdjlagen. 3Uä bie iOiutter

unb Jante bat wahrnahmen, raaren fie anfange entfefct, aba fie faßten

fiel) balb unb uerfäumten fein Drittel, fie mit roarmen ©eraanbern unD $id*y

mittetn ini geben jurücfjurufen. (rnblid) tarn fie iraüftänDig 3U fid) unb

fragte, rao fie fei. Sei mir unb bei beiner JJante, erroieberte bie Butter;

bu Ijaft in }o tiefer Cljnmadjt gelegen, DaJ3 rair bid) für tobt gelten; aber

©ott fei gelobt, DaB bu noch lebft. 3(d; , oerje^te genicia, mir raäre beffer,

id) raäre geftorben , unb mein dlenb 3U (rnbe. 2Rein Minb , antwortete bie

liUutter, füge bid) in ©otte* Tillen, ber bir noäj ba* Sehen erhält unbUUeS

3um heften teuren rairb. Sarnad) rief fie üjren ©atten fjerbei, unb üe be=

ratljfajlagten, raae 3U tljun fei. Sionato entfajieb Dafür, bab ba? 5£Meber--

erraacben feiner Zodjter unbefannt bleiben, unb bieje insgeheim auf ba§

Sanbgnt feine* 33rubers ©irolamo gebracht raerben follte, um nadi einigen

^afjren unter einem anbern 9iamen raieber in bie ©efellfchaft eingeführt 311

raerDen. 3o gefefjar) es benn aud). UnD am folgenben Zage hielt C'ionato

ein feierlichem Seiajenbegängnif} unb geleitete mit allen feinen 33erroanbten

einen Sarg , in Den er irgenb einen idiraeren ©egenftanb gelegt, 3ur ©ruft,

über raeldjer ein Söappen ber C'ionatt errichtet unD eine voetiidie ©rabiebrift
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geferu mürbe*), meldje bie $obe§art unb bie Unid)ulb bev ©eftorbenen

uerfünbete.

©ang lUioifina fpradj oon bem ©eidjeljenen , unb e§ gab nur (5'iue

Stimme, meldie bie unglücf tiefte Aenicia bebauerte unb Üimbreo hart fabelte.

£imbreo felftft begann in fid) gu gelm , unb el tarn eine große Unruhe über

Um. Qroat fuchte er fid) nod) etngureben, bats er gong retfit geljanbelt, Da

er ja mit eignen i'lugen gejeljn , wie ein ÜWenfaj ut genicia in'l Jenfter

fdjlüpfte. Slber bei ruhigerer lleberlegung mufjten Hjm boctj 3weifel aufs

fteigen , jumal oa ber ^lügel bei Siönatofdjen ©ebäubeä , roo bev llnbe=

fannte aufgeflettert , unberooljnt mar, unb A-enicia nicht anber§ in it)n ge=

langen tonnte a(e burdj ba§ 3d)lafgemach iljrer Weitem. 2Jcef)r noch al*

Üimbreo litt ©ironbo , ber ba§ iUäbdien aufrichtig geliebt fwtte unb fidt)

nun jagen mußte, baB er if>r ilUörbeu fei. @r tonnte nidjt effen nodi fcblafen,

fdjmeifte umfjer rote ein ÜBefeffener unb mar oft na(>e baran, fid; ba3 \iebcn

gu nehmen, (rnbtict) t)ielt er e3 nidjt länger aul , iuebte ben Jimbreo auf,

ber eben oon ber £afel bes Mönig* nadj §aufe ging , unb fprad) 311 itvm

:

Signor£imbreo,roenntdj eudi nicht läftig falle, ermetft mir bie Gute, mtrgu

folgen, darauf nttjrte er it)n 311 bertfirdje, in roeldjer^enicia begrabenmar,

entließ uor bem (Eingang feine Wiener unö batltmbreo, em©leiä)e§guti)un.

Ctjne Begleitung traten fie in bie Mirale, in welcher fieft aufeerü)nenniemanb

befanb ; unb Ijier fütjrte ©ironbo feinen ^reunb in bie Mapelle, in roeldjer ba3

2)enfmal für Tvenicia ftanb, fniete uor bem oermemtliä)en©rabe nieoer, 30g

feinen S)oldj rjevuor unb gab il)n mit fclgenben SBorten bem limbreo in bie

§anb : (rbler bitter, id) habe midi über alle 2Jlaf?en gegen bidj »ergangen, aber

idi bin nid)t gefommen, beine 35ergei|ung 51t erbitten, benn mein SBerbredjen

fanu feine SSergeüjung finbeu , fonbem id) flehe bid; an , eine ritterliche unö

öott unb iTUenjdjeu root)lgefällige %$at ju vollbringen , inbem bu Den Xoldi

*) $n Simrod's Ueberjefcung lautet ba§ Sonett:

genteia 6iep ia) arme, oon beit Steinen

3?erIo6t bem garten, befs id) mid) 31t fdjämen;

2a es ifjn reute, midi ;ur (rb' 511 nebmen,

Siefc er mid) fdnüerer Sünbe fduilbig icbeinen.

gd), bie id) oon ben A-ledenlofen, Keinen,

2Bobt rnufst icb. mid» be§ SdumyfeS nullen grämen,

Unb lieber wollt id) fterben, benn uernefjmen,

3Ran beut' auf mid) aß eine ber Unreinen.

Dtidjt 2taf)I nod) ©ifen braudu' e§, midi 511 morben,

ÜRir roarb ber Sdjmerj 511m bartgeftähtten (riien,

Ta id} 10 ungerecht oerläjtert irorben.

Unb fterbenb bat idj Sott, ber SBairljeit "Bronnen,

Ter SBelt einft meine Unfdjulb ^u ermeifen,

Unb meieren Trug mein SSräutigam geiponnen.
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ha in biefe rudjloje 33 ruft [törit unb ber 2lfcbe ber unglütflid&ett, unfcbulbigen

g-enicta mein elenbee Seben jum Opfer bringft; beim in biefem ©ewölbe

warb fie »or wenig Jagen begraben , nnb id) mar Der boer)afte Urheber

ibrec £obe§. Söenn bu barmherziger gegen midi bift al§ id) felbft unb mir

meine Q3itte oerfagft , fo werbe idi mit eigner Jpanb ba§ SBerf ber SHadje

an mir ooüitreden. Sift bu aber bi§ auf biefen ?lugenblid ber Ijodi^erjige

9Jlann ber bu immer gewefen , [o wirft Du mdjt fäumen, bir felbft unb ber

armen genicia ben gebübrenDen Tribut ber $acbe abzutragen.

Grft je$t erfuljr Jimbreo, ba$ bier berSeidmam ivenicta'e beftattet lag,

unb biefe jftadiridn , mie bie SBorte ©ironbo'* , ergriffen irjn fo , ba$ er in

Jbräneu auebracb. C5r warf Den Soldj weit uon fidi unb bat ©ironbo

aufzuftebn unb ibm Den 3ufammenl)ang zu erflären, worauf Derfelbe folgen;

be3 ©eftätibnifj ablegte: Söiffe, bafz id) fvenicia melir als üüle* in ber 2£elt

liebte, unb wenn idi nod) bunbert ^aljte in Seiben verlebte , wäre e§ feine

binreiebenbe SBufje Dafür , bafz id) ben fläglicben Job biefeg Abdiene oer=

anlaßt I)abe. 3ll§ id) nemtid) feinen freunblidien SBttdt nod) ein Seiten ber

Jbeiinahme uon ilir erbielt, nadiDem fie einmal Dir üjr Jawort ge=

geben , uefs id) midi oon meiner Segierbe burd) bie Hoffnung täufdien , Dan

fie einft nod) bie alleinige werben tonnte, wenn ee mir gelänge, ihre SBer*

binbung mir bir zu hintertreiben. So entwarf id) ben niditcmnirbigen $lan,

bidi zu Dem Glauben zu bringen, Dan fie eine Deiner unwürbige^ublerin fei.

2er lOienfdi, weldien bu bei Oiaclit in ü)r Aenfter fteigen fabft, war mein

Tiener, unb audi Derjenige, weldier Dir bie erfte iWittb eilung madite, oon

mir beitodien unb angeftiftet. Tu gabft ihr Den Sdieibebrief , unb bie Uw
glüälidje, welctier ee ba§ £erg bradi, liegt nun t)iev begraben, §d) war

ibr iUörber, üjt genfer, unb id) befdimbre Did) auf meinen Mnieen, Nafyt

an mir zu nehmen, Denn bae Söewufctfehi meiner ^liat mad)t mir Da* Beben

zur Saft.

Jtmbreo weinte bitterlidi , a\§ er iHlle* oernommen, aber er faij wob!

ein , bafj er bureb $adie an ©ironbo jenicia nidit wieDer ermeden tonnte,

De^balb befdjlofj er jenem 311 uerzeibn unb &Ue§ zutbun, bie befdiimpfte

(rbre ber SSerftorbenen wieber fierzuftellen. 3o fagte er zu ©ironbo : Sollte

©oft, id; wäre nie geboren ober taub zur SBelt gefommen, um nid)t fo

Aiird)tbarec uernetimen zu bürfen ! 3iie werbe id) wieber frob werben , ba

id» nun weif}, bais id) ber SOlörber beä iTUäbdien^ bin, beffen Siebe unb

Jugenb einen beifern Sohn oerDient bauen al§ Q3efdiimofung unb ^erleum=

bung. Ta aber ©ott einmal e§ fo gefügt bat, unb ©efdiebene^ fid) wol

tabeln , aber nidjt änbern läjst, fo will id) nidn nud) nod) Den Jvreunb oer=

Heren unb ben 3dimerz oerboppeln. ;Hber um (rhu- muB ich bir Vorwürfe

madien, bafj Du mir nemltd) Deine Neigung nid)t entDedt hau. Denn al^bann
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märe idj doh meiner Sffierbung abgeftanben unb baue unfrer gfceunbfd^aft

meine 2Bünfä)e jum Opfer gebraäjt, ober bu hatten beine i'lnfomdie gegen

bie metnigen aufgegeben, nnb aHe§ Unglüd märe nicht geidiehen. Run

(af$ c§ unfre erfteSorge fein, ^enicia'§ tarnen oon bem unoerbienten mieden

gu reinigen , junädjft bei üjren SBerroanbten unb Dann in ber ganzen Stobt.

©ironbo banfte il)in mit Tbranen für feine grofmtütbige i'eneibung unb

erklärte ftd) bereit 2Ule§ 31t trjun, wa§ er moltte, benn er gebe fieb ihm uun

Wiener unb Sflanen (jtn.

l>iad)bem beibe , an genicia'3 ©rabe fnieenb , ihren G)eiü angerufen

fyarten, begaben fie fich und) Stonato'3 §aufe. Tort erjagte Jimbreo bo§

(°>efcbebene unb marf ftcb mit ©ironbo bem 2(elternoaare 31t ,vünen, um ihre

^eneibnng 311 erbitten. Bionato umarmte fie unter Areubentljräuen, ge=

mährte ihnen gern ^eneihnng unb fpracb feinen Tant gegen ©Ott aue, Dal;

er bie llufdntib feiner Redner au ben Jag gebradit. Ta fpracb Jimbreo

3U ihm: iUiein SBater, Da Oac^ 3düdfal meinen liebften SBunfdj oereitelt hat

euer cdnoiegerfofm 3U werben, fo befdimöre idj eudi, über midi unb 2ltte§

toaä mein ift 3U oerfügen, aU märe idi euer 3obn. üBeglücft mid) burdi

eure 23efelj(e, unb nicht* fall mir gu fdimer fein, ma§ idi für eud) 31t thun

babe. Ter ©rei^ erroieberte barauf: S)a ibr mir fotdien Cbelmutl) bemeift,

bitte id) eud) bei ber ßiebe, bie üjr für mein Mino ,\enicia hegtet, nietn an

eure 5Bermä$umg 31t beuten, otjne e3 mir oorljer anzeigen, unb bann

eine ©attin auio meinen Rauben 311 nehmen , roenn fie euch nicht minfäüt.

3)iefe omHlicbütug erfä)ien Ximbreo alc- eine geringfügige ©euugtbuung,

unb er madne fidi gern 00311 anl)eifd)ig. $n 2Jtefftna tarn e3 fcbnell 31t all--

gemeiner Munbe, Dan ^enicia unfdntlbig oerleumbet morben; unb bie

Jungfrau jelbft rourbe oon ihrem 33ater fofort burdi einen üBoten in &em&
nifj gefegt, baft ihre C5'hre roieber ooilftänbig gereinigt fei.

ßionato lies ein oofleä ^abr oerfireicljen, ohne Jtmbreo unb ©ironbo

ahnen 31t [äffen, baf. ^enicia noch lebte. Tiefe mar ingroifdjen noch größer

unb fdjöner gemorbeu aU fie je gemefen, unb neben üjr mar ihre jüngere

8dimefter SBelfiore, in Wahrheit eine [äjöne 33lume, jur berrlidiften 3»un9:

frau erblüht, iiiunmebr glaubte i'ionato bie fttii gefommen unb fpraai

eine* £age3 311 Jimbreo : 3$ gebenle eudi je$t eurer S8erbinbttä)feü gegen

midi 3U entlebigen. Juli habe eud) ein ebleä A-raulein 3111- ©attin erlefen,

welche fidierlidi euer©efallen finben mirb, beim fie ift ebenfo reich an 3ebön=

Ijeit al§ an Jugenb. Slm ©onntag früh roerbe idi mit einigen SBerroanbttn

unb Areunben endi unb Signor ©ironbo in eurer SBoIjnung abholen, oon

wo mir unä nach einem ßanbgut nidn roeit oon ber Stabt begeben motten,

um bort erft bie Söleffe 311 boren unb endi bann mit ber Tarne befannt )u

mad)en, bie idi für eud) au^gefuebt.
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Cl;o gefdjat) e§ benn audj. 2fl3 bie ©efellidmit nad) Slnljdrung ber

iTHeffe in ben 3aa( ber Gilla eingetreten war, erfdjienen balD barauf au§

einem Setten-ummer »tele grauen unb Jungfrauen , in itjrer üftitte Aenicia

unb SBelfiore, unter allen beruorleuditenb roie Der 3Dionb unter Den cternen.

Sionato narjm nun Simbreo bei ber öanb, fütjrte ü)n 31t Aenicia unb fagte

:

•>Mer, iperr Dritter, ftelle id) eudi At'äulein ßuciüa oor, Die id) eucb jur ©at--

ttn benimmt ijaln, menn ifjr fte lieben tonnt. Simbreo , Dem icbon oortjer

bie 3cbbnbeit Der Jungfrau aufgefallen mar, ermieberte raicb : äJtemSSater,

id) neunte Das Fräulein an, ba$ ihr §u meiner ©attin geroabtt babt , unb

Das mir eine^Mönigs raürbig su fein fcbeint, unD erfläre fte tjiemir ut meiner

redumamgen Graut, menn üjrSBille mit bem meinigen übereinftimmt. S5Bo;

rauf A-enicta entgegnete: ^cb bin bereit 2UleS ju tlntn, mas Steifer Sionato

befiehlt. Unb icb, fdiönee ?yräulein , oerje$te Sionato , eriudje eud), ten

Signor Jimbreo 511m ©cmaljl ju nehmen, 3cbon ftanb aud) ein ©eifttidjer

bereit, ber auf ein gegebenes §wti}/ea öfiw~ ^aar 3ufammengab.

Sogleidfj nad) Der Aeterlid)fett mürbe ju Sifdie gegangen. Jimbreo

tjatte icbon beim erften Slnbhd feiner neuen Graut eine unbefd)reiblid)e 33e=

megung empfunben, unb ee mar aii menn auf fte alle £iebe überging , Die

er für aenicia entpfunben. W& ba§ 9Jiat;l 511 @nbe ging, fagte bie Same
Aeuicia'c, welche auf fetner Seite fan

, fdjergenb 31t ihm : £err Bräutigam,

feib il)r jum erften 2ftal nerlobt? 6r fonnte fidi Der Muränen niduermeijren,

inDem er antmortete: ©ee^rte Jrau, eure /frage erneuert bal ©ebäditnin

einer traurigen Gegebenheit, bie mir baS ße6en »erbittert unb ee oieüetäjt

oerturgen roirD. Senn fo glüdttidj mid) Der 35eft| ßucilla'S madjt, fann id)

bodi eine anbre nidit oergeffen , Deren Slnbenfen tote ein SBurnt an meinem

bergen nagt, Denn \a) mar ber Urheber ihres frühen unoerfdmtbeteu XobeS.

8113 er Dies fagte, fiel tf)tn ©tronbo in'i ÜEBort, meldjer neben Gelfiore ilmt

gegenüber fafj , unb flagte ftdi an als ben einjig 3dntlbigen. Sie Sante

fragte nun nad) Den näheren Umftänben, unb ^imbreo erjäftlte mit bittrer

3ertnirid)ung unb unter reidilidjen ordnen, toaS fiel) ^mifdien ihm unb

Aenicia begeben. SlQeS mar tief gerührt, aber Die Sante fe|te U)re fvragen

fort: Sagt mir, §err bitter , mas hättet U)r Darum gegeben, eure erfte

©eliebte mieber gu ermeden? $<$ fdnoöre eud) bei ©Ott, ermieberte ^imbreo,

baft meine neue Graut midi oollfommen glütflicb mad)t, aber um bie Sobte

ut ermeden , t)atte idb nidjt nur alle meine >>abe , fonbern auch bie Hälfte

meines Gebens hingegeben. Sei Diefen 2öorten tonnte Sionato fid) nidit

länger Ijalten unb fagte 511 ibm : Cure .^anMungen , mein lieber 3ot)n,

ftimmen fdiledit ;u euren SBorten , Dean ibr babt eure geliebte A-enieia tjeute

gebeiratbet unb ftunbenlang an il)rer 3eite gefeffen, ot)ne fte mieberjuerfen--

nen; ift baS eure beirre lieber Sa enblid) gingen Jimbreo bie klugen auf,
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unb inbem er gfenicia umarmte , füllte er ficf» auf bem ©tpfel be3 menfdj*

lid)cu ©lücfö. Siaum minbet glüffüdfj roar ©ironbo , Der jidj Aenicia 3U

güfjen warf unb fte um SSer^ei^ung bat. 3ie l)ob ilm freunolid) auf unb

bat it)n unb tljren ©arten, jene3 üBorfatll nie mieber ju gebenden. —
2öa§ nod) weiter bei SSanbello folgt, l)nt mit Sf)afefpeare'§ S)rama

nidjts ju tljun. ©irpnbo , mie fid) oorausjeljn lief;, »erlabt fidj mit 95el-

fiore, unb bie glüctlidje ©efetlfd&aft fel)rt am fotgenben Sage nact) 2Jleffina

guruct. §ier erroetft ber £önig s$ebro 2(Üen bie t)öd)fre (rljre , unb über*

nimmt, ba £ionato fein Vermögen 6eft|t, aus fönigttdjer .Haffe bie Slu^ftats

hing ber beiben Bräute. —
Tic fomifcben ^erfonen unfer* 3 tuet?, namentlich 93enebict unb 33ea=

trice, roeldje baz natürliche SBiberfpiel juGlaubio bilben unb fict) 5roar eben=

fo leiajt mie er in bie plumufte #aüe laden (äffen, aber gerabe fo uiel Dabei

geroinnen als er verliert, finb rool nom Tidjter ganj frei erfunben.
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X o n $ e b r c , Sßrtitä öoti Strragoti.

Seonato , ©outocrncur öoit SDteffraa.

X c n 3 u an , Sßebro'8 -palbbrurer.

(£ ( a u b i o , ein fierenrimiefier ©raf.

Ü3 e n e b i c t , ein ßbelmann au* N}>abua

Antonio, 2eonate'3 söruber.

33 a i t b a f a r , Xcn |Jebro'8 Xicner.

23 o r a * i c , £en Suait'S SScqlcitcr.
(£ o n r a b , j

X ,r * } ennaltiae ©endnenener.
^ di 1 e e ö? e tn , f

a

(Sin SdSreiter.

öere, 2eonato'§ Xoctuev.

SSeatrice, Seonato'8 Deidue.

„ . . [ ßero 8 .nammertrauen.
llnula, i

(Ein 9ftönd).

Gin Änabe, Seren, 2Bad)en, ©efotge.

Xie 2cene ift in SDfcffma.



@r(hr ICttfättg.

(Erfte Scene.

(Neonate, £>ero, SBeatrice unb ein 53 c t e treten auf.)

£eonato.

3d) fetje au3 btefem Briefe, tap-£cn^etre ton ^rragen tiefen

3(Benb in äftefjuta eintrifft.

Sote.

Gr f'ann nid)t mefyr tucit fein: er ö>at t'aum trei Steilen beit

ber Statt entfernt, aU tet) ifyet vertief;.

Ceonato.

üBte ötet (Sbetteute ba6t ihr in tiefem treffen eer(or:n?

iiotc.

Ueberfyaupt mir roenig Cffr5iere, unb feinen een Tanten.

£connto.

@tn 3ieg gilt bereit, roenn ber ^ettberr feine rolle j$aty

lieber betmbrtngt. 2ine id) fefye, t)at £cn s

|; etrc einem jungen

tfterentiner. Samens (ilaubie, große (Efyre errciefen.

£ote.

3)tc er feinerfeito febr tootjl eerbient, unt Xen Sßebro nidu

minber nadj iBerbtenft erfennt. (Er tyat mehr gegiftet, aü? feine

Sugent eerfprad), unb in ber ©eßati eines gantmeä tie I baten eines

Sötoett eeÜbradrt
;

ja, roafyrüd), e$ ftnb alle (Erwartungen ned> trefflid>er

een ifmi übertreffen, a(ö ifyr erro arten bürft, oon mir er$üblt^u bereu.

£eonato.

(Sr fyat einen Otjetm fyter in 2fteffüta, rceldiem tiefe Dtadirtd^t

fet)r lieb fein rotrb.

SE»afefpeare'§ SSerfe. Vir. 1 °
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Bote.

3d) rjafre Üjm fdjen Söricfe üBet&radjt, unt er fcbeiut grojje

freute taran $u fyaben; fc grej;e freute, bag eö fdnen, fie rennte

lief» nidn etme ein 3e^cn öon Sdjmerg befreiten genug t anreiten.

fetnatt.

berget} ex Ibränen?
Bote.

3n reichlichem $taarj.

fttnats.

Sin 2£ar)r$eicr)en »at)ren 9Bo$fa>otteit& Steine ©efiduer fint

achter, als bte fo ge»afct)en »erben. 2£ie otel heftet ift'e , über bte

freute $u »einen, at$ fief» am Seinen j« freuen.

Bratrtce.

Sagt mir boA, ift 3igncr ©arraä aus betn tfeltjug rcieter

heim gefemmen? eter nect) nid)t?

Bote.

3ct) fenne feinen tiefet ÜRamenS, mein jyräulein. 95oti irgenb

»elchem ^ange befant iid) fein feiger bei ber Sfrmee.

£eonato.

5?acr) »em fragt ifyr, Richte?

ÜJfeitie äftwljme meint ten Signcx Veneria oott Sßabua.

Bote.

C ter ift $urüd, unt immer ned) fo aufgeräumt, als jemals.

Bftttriff.

(Et fdUug feinen ,3etret fytx in SD?effbta an, unt fexterte ten

3lmor auf ein $ret8fdjiefjen Ijetauäj unt meinet O^eimö 9?arr, ak>

er tie Puffert erung gelefett, unrerfdmeb in Smorö tarnen, unt

fertexte ihn auf ten (rümpfen Sollen. Sagt mir tecn, tote biete

bat ex in tiefem #elt$ug ltmgcbradn unt aufgegeben ? Cter lieber,

tote riete t)ar er umgebradn? tenn ich oerffcrach ifym, alle auf;ueffen,

tie er umbringen toürbe.

Cronato.

3m (frnft, Ofichte, tt)t feit unbarmherzig gegen ten Stgnot

93eneticr. 3lber tt>r »ertet euren 2ttann an ibm finten , baä glaubt

mir nur.

Bote.

(§r r)at in tiefem Setbgug gute Tienfte getrau, mein grautein.
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Bcotrire.

3fyr Rittet öerborbnett ^ßtottant, imb er half Um ccr,cbren, nidu

mafyr ? @r ift ein fetjr tapfrer Xelierfyett unt fyat einen uncerajeicfrltcbeu

Appetit.

Bote,

dagegen, Fräulein, ift er auch ein guter Soltat.

Seatrtre.

(&egen ^räutein ift er ein guter Sottat: aber rcas ift er gegen

CEaüatiere?

hole.

(Sin (Sacatier gegen einen (Sacaüer, ein 9)cann gegen einen

Üttann. (Sr ift mit allen efyrentcertbett gnten (Sigenfcbaften ausftaffirt.

Bftttrtre.

^ueftaffirt ! £ ja! Stöet tie Staffage ift aud) tanad). — (ii

nun, mir fint %Üt fterbtid).

fronato.

3fyr müfu meine 9cidue nidu mtjjöetftelm, lieber Jperr. (§6 ift

eine &rt con fcfyeqfyaftem .Hrieg ^n?tfd>en tt>r unt (Signer 33enetia.

Sie femmen nie $ufammen ct;ne ein Sd)armüt?et ifyres 2Btfce$.

Bfatrice.

fetter gereinut er niemals tabei. 3n unfrer testen
x

2tffaire

murte fein 2£i§ fc in tie Pfanne genauen, taß er faum ncdi ju*

fammenbiett, unt trenn er ^-eteen genug tauen gerettet fyat, fidj manu
jw Ratten, fc mag man ifym tas als ein ^bjeic^en gönnen, ba$ ifyn

cen feinem uferte unterfcfyeitet, beim fc ciet fjat er gerate noeb übrig,

um als ein vernunftbegabtes Gefeit erfannt ju merten. 2£er ift

tenn ie^t fein Ihqertrennticber '? Xenn alle cier2£ed)en fyat er einen

neuen fter^enefrennt.

Bote.

Oft'3 megtiefy ?

Bftttrire.

2e^r (eid)t möglid) : tenn er fyätt e$ mit feiner Irene, tote mit

ter ^erm feines §ut* , tie immer mit jeter näcbfteu 2ttobe med^fett.

5otf.

2£ie \ti febe, tfräutein, ftebt tiefer (Sacatier nidu fontertitf bä
eud) angefebrieben.

Bcatrtre.

9cein trenn tae märe, fc mütte id) allee , mae id^ fdmeb, cer=

10*
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brennen. %bn fagt mir tcch, reer ift \m fein (Eamerat ? ©tefcfS

feinen jungen Käufer, ter l'ufr bat, in feiner ®efellfduft eine Steife

jmn Jeufei $u machen ? —
Bote.

Üftan üet)t ifyn am meinen mit bem etlen ülautic.

Beatrtce.

£) §imme(! ©cm reirb er fiefv anhängen, tote eine tfranfbeit.

üföatt bclt ihn jtdj fduteüer als tie $eft , unt rcen er angefteeft bat,

ter totrb augenh(idlid) terrücft. 2rcfte ©ctt bett etlen (Eiautic ;

trenn er ftdj ten 33enetict ^uge^egett, irirb er nicht unter taufent

y
.]5fuitt ecn ihm geheilt.

Bote.

3cf> reünfdue #reuntfchaft mit euch $u baden, ^räulein.

Beatrtce.

Ibut baö, mein tfreunt.

£eonato.

3 In wertet niemals terrücft teerten, iftidne

!

Beatrice,

^ein, nidn et)' ein f)eiper oanuar femmt.

Bote.

-Ten }>;trc tft anaefcmmeit.

(@ebt ab.)

(Icn $ e t r c , ^ a 1 1 b a f a r , Son 3 u a n , S i a u b i e unb 23 e,n e t i c t

treten auf.)

Bon ycoro.

I heitrer (Eigner Neonate, ihr gebt eurer Unruhe entgegen. S$

ift fenft ter 2£e(t brauch, Unfcften ju r-ermeitett, unt ibrfuduficauf.

£eonato.

9tie fant itnrube unter eurer ©ejfalt in mein §au§ , mein

anätiaer gürft. SBcnn ratS btc Unruhe öerftefj , bleibt fenft tie

33ehag(idifeit jtttütf: toettn ihr tagegen toiebet abreif't, reite tie

Iraner eerreeiten unt baö ©tftd ecn mir ^ihfdnet nebmen.

Bon JJeüro.

3 In nebmt eure Saß jii leidig auf. — 3)aS ift eure Icchter,

rcie tdj rermutbe?

iieonato.

3)a$ bat mir ihre Butter oft gefagt.
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Snifötrt.

3mcifcltet ifyr baran, 8igner, bafj il)r fte fragtet?

iTeonato.

9t"ein, (Eigner 23enetict, renn bamatfl toctrt inj nodj ein Kinb.

Pon JJcöro.

3)a ^abt ifyr'S tum, SBenebtct: mx fefni batau$, tt>aS il;r jefct

alö üftann fein müfjt. 3n ber Sfyat, fte f'ünbigt fclBct ifyren $ater

an. — 3<f) münfdje eud) GMürf, mein Fräulein , ifyt gleicht einem

efyrenmertfyen $ater.

Scncötct.

2£enn and) ©tgnot Neonate ifyr Stoiet ift , fte mürbe ntd>t um

ganj SD^efflxta feinen ftepf auf ifyren Sdutltern tragen toellen , mie

fet)r fte tfjm and) gteid;t.

ISeotrice.

fflid} munbert , baf> il;r immer mitjureben fyabt, Eigner 33ene=

riet; fein SXftenfd) achtet auf euch.

Beneöict.

2Bte, mein tiebeö gräutein Unfyctb ! Sebt ifyr neefy ?

Bcatrirc.

2Bie feilte mcbl Unfyulb fterben , menn fte folcfye 9?abrung üot

ftd> fyat, mie Signer SBenebtct? — 2)te Seflidjfeit felbft mirb unweit

leerten, menn if>r eud) oor ifyr fefyen laju.

Ucncöict.

Xann ift >r>i?fttd>f eir ein 9#anteltrager j aber fc biet ift gemif;,

alle Xanten lieben mid; , ifyr allein angenommen j unb id) trollte,

mein Öer^ fagte mir, id) l;ätte fein fe ljatte8|)er$; benn mafyrfyafttg,

id) üebe feine.

r»cotrire.

(Sin mafyreö ©lücf für bie grauen
; tyx märet il^ncn ein gefäfyr=

lid)er$3emerber gemerben. 3d) banfeÖctt unb meutern falten öcr^en,

baß id) fyierin mit euefy ©tneö (Sinnet bin. Vteber mclif \d) meinen

§unb eine &ral)e anbellen fyeren , a(6 einen SDfonn fdjtoören, tap er

mid) liebe.

Sntföirt.

@ott erhalte mein gnäbigeS jvrüulctn immer in tiefer 0e=

ftnnttng! ©o mirb becb, ein ober ber anbre ehrliche SDfatra bem

Scbitffal eines ^erfraßten @efidjt$ entgefyn.
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Sfutrire.

Straßen reürte cö xticbt fchlimmer machen , reenn e3 ein ©eitcbt

reäre, rote eures.

Bmeötct.

Öut, tf>r eerftefyt eud) trefflich trauf, Papageien abzurichten.

Bfotrtce.

(Einleget ecn meiner

3

un3 e W Gefftt, a^ e *n ^e^ tcIt eurer.

Beneötrt.

3dj wollte , mein ^ferb wäre fo fdmell als eure 3un3 e unt)

tiefe fo in GtnS fort. £ecb nun ger)t trab ber §immel fei mit euch,

benn idj bin fertig.

Scatrire.

obr müßt immer mit (ahmen 5ßferbegefdjidjten aufboren; ich,

fenne euch een alten 3 e *ten ^ er -

Pon peöro.

"Tamit ift SllleS gefagt: Neonate, ihr sperren Glautie unt

üBenebid , mein mertber brennt Neonate hat euch 5Üle eingelaten.

3d) fage ihm, mir teerten wenigftens einen 2ftonat öerwetfen, unb er

bittet ten .'ohrnnel, bat; irgenb eine $eranlaffung uns noch länger

fyier aufhalten möge, och wellte fchwören, bafj er fein §eud)ler fei,

fentern bafj ihm bieg @ebet von §erjen gefyt.

£eonato.

3br würbet nicht fatfdj ferneren, mein gnäbiger Öerr. Vajjt

midi eud) wtUfemmen beißen, ©raf 3uan; nach, eurer 31us|tfbnung

mit tem dürften, eurem SSruber, mittue ich ettdj alle meine £ienfte.

2)on Juan.

3ch banfe eud). 3ch hin nicht oen bieten SBerten , aber tefy

banfe euch.

£roimto.

©efoKfö euer ©nabelt, borauä jn gebn?

Ilon $rbro.

(Sure ftant, Neonate, mir gehn ^ufammen.

(Seonato, 3). $ebro, X. Suan, 23eatrice unb £evo gehn ab.)

(iBenebict unb Slaubto.)

£lauöio.

SSenebict, haft tu Veenato'ö ledner mcbl bt'S 21uge gefaßt?

Bftiföirt.

3n'8 Äuge habe id> fie nicht gefaßt, a6er angefehn bähe icb, fte.
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Cr l n u ö i o

.

3ft fic nid)t ein fittfameS junges gräutein?

Brucötrt.

$ragt it)r und; tote ein el)rtid)er Wlann um meine fd)tid)te auf*

listige Meinung ? Ober feil td) eud) nad) meiner Öeroefynfyeit als

ein erflärter gehtb ifyreS ©efdjledjiS antworten
4

?

(flaubto.

iftein, id) bitte bid), rebe nad) eruftem nüd)ternem Unheil.

SJenfüut.

9tun beim , auf meine (5t)re : mid) bünft
,

fic ift 31t niebrig für

ein fyofyeS %ob
,
3U Braun für ein IjelleS 2cB

,
31t fleht für ein großes

Vob ; alles waS id) ju ifyrer Gmpfer/tung fagen fatm, ift Heß : roäre

fie anberS als fie ift, fo roäre fie nid)t bübfd), unb weit fie nid)t anberS

ift als fie ift, fc gefällt fie mir nicfyt.

(flauftt*.

3)u glaubft , id) treibe ©djerg : nein , fage mir efyrtid) , wie fie

bir gefällt.

ISenrbtct.

2Boüt it)r fie raufen, weil ifyr eud) fo genau erhmbigt?

ClauDio.

ftann and) bie ganje SBett fetd) .ftleinob laufen?

f3nteötct.

3a wefyl, unb ein Futteral ba$u. 5lber fprecfyt ifyr bieß in

vollem Gruft ? Ober agirt ii)r ben luftigen ütotfy , unb erjäfylt uns,

hinter fei ein geübter §afenjäger, unb 33ulcan ein trefftid)er 3intmer=

mann? Sagt beer), weld)cn Sd)lüffel muß man fyaben, um cen

rechten £on eures ÖefangeS 3U treffen?

ßlauöto.

3n meinen klugen ift fie baS bolcefte graulem, baS id) jemals

erbtidte.

Unttöirt.

3er) fann ncd) ebne drille febn , unb id) febe bod) Den bem

Tillen nid)tS. £>a ift il)re 2)htl)me : trenn bie iiidu oen einer tfurie

befeffen wäre, fie würbe jpere an Scbönfyeit fc weit übertreffen, als

ber erfte 9J?ai ben testen £)ecentber. ?lber id) l)cffe, ifyr benft

nidjt baran, ein ßfyemamt 3U werben : ober babt ibr fetale &t-

bauten ? —
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(Claudio.

Unt fyatf icf> fcbeu baS ©egeittfyett befeueren, ict) traute meinem

Site faum, reenn §ero meine ©attin teerten trollte.

|3eneötct.

9cun reafyrfyaftig, ftefyt efl fo mit eud) ? § at ^ SBett aud) nid)t

einen einzigen SDiann mefyr, cer feine tfappe elme 2>ertadn tragen

toiK? Seil tef) feinen -Sunggefellen bou fedjjig -üabren mefyrfefyn?
N3?nn , nur $u 5 reenn tu tenn turebau^ teilten Öals unter's 3cd)

Strängen reillft, fe trage ten 3)rucf taten unt oerfeuf$e teine ©onn=

tage. Siefy, ta femmt £on -)3etro unt fud)t btdj.

(£>en ^ebre femmt mritef.)

3on peöro.

iiMcfy ©e^eünnig [^ct euch t)ier ^urücfgefyalten , bajj it)r nicfyt

mit uns in Seenate's §aus gingt ?

33eneöict.

3 et) roctlte, eure öefyeit nctln'gte midi, eä $u fagen.

ipon JJeöro.

3 er) befehle tir'ä bei betner ^et)n^pflicf)t.

BcncMrt.

3er; fyert'S, ®raf dlautic : ich fann fc&reeigen rote ein ©rummer,

taS fennt ir)r glauben j aber eei meiner i'elmspflicbt, — fefyt ifyr

reebl, 6ei meiner 2eb;nseflidu , — (Er ift eerliebt. 3n men? (je

fragt eure §er)eit jefct) unt nun gebt Wfyt, tote htrj tie 2lntrccrt ift •

in §erc, Seottato'ä fur$e Rechter.

fflauDto.

SBenn tem fc roäre, reär' t§ nun gefagt.

peneDiet.

Sie ba$ alte SD£ät)rcf)en, mein tfürft: e3 ift nid)t fo, unt mar

nicht fo, unt reelle @ett nur nimt, baß e$ fo merte! —
(Claudio.

Saui meine Seitenfcbaft ftdj uid)t in furjem äntert, fo reelle

@ctt nidu, tag e3 anterS merte.

Ilon peöro.

Steten! trenn ttjt fie liebt; tenn ba$ ^räulein ift teffen fet)r

mürtig.

tjlauöto.

2e fprecr/t ir)r nur, mein Surft, midj $u fangen.
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3ou |JcDro.

53ei meiner Xreu', id) rebe, tote id)'3~tenf'e.

(Haubio.

Xaö tr>at id) ebenfalls, mein Surft, auf (Efyre.

Öenebiet.

Unb id) , bei meiner $nncfad)en £t)re unt Xreue , mein tfürft,

id) gleidnaüä.

(Haubtc.

Tag id) fie liebe, für;!
7

id).

Pott $lebro.

Tag fie eS reertt) tft, roeig td).

[Benebict.

Unt tag id; rceter füfyle, mie man fie lieben fann, ned) meig,

roie fie beffen mürtig fei, taö ift eiueUeberseugung, reelcbe fein geuer

anö mir f;erauSfd)mel$en feil; tarauf reill id) mid) verbrennen (äffen.

Pott |Jeöro.

2)u marft von jefyer^ein eerftedter £et?er in ^eradmmg ter

Sd)önf)eit.

(Claubio.

Unb ter feine >tteüe nie anbers turd^ufüfyren mugte, als intern

er feinem 3Bi(len ©eroalt antrat.

||3eneöiet.

£ag mid) ein SBeib geboren fyat, tafür tan!' id) ifyr; tag fie

mid) aufwog, and) ;tafür fag' id) il)r meinen terbint tieften Xanf:

aber tag id) meine Stirn tajn ^ergebe, tie Sagt tarauf ab^ublafen,

cter mein §iftl)orn an einem unfid)tbaren Üiiem auffange, taSfennen

mir tie grauen nid)t $umutl)en. 23M1 id) ifynen ta§ Unredrt nidu

tfyun möd)te, einer ton tfynen ^umigtrauen, fo roill id) mir ta3 >3?ed)t

torbefyatten, feiner $u trauen ; unt taö Snte oem Stete ift (unt $u=

gtexet) geroig aud) taS befte Siet), tag id) ein 3unggefell bleiben roiü.

Bon JJebro.

3d) erlebe e3 nod), tid) einmal gan$ blag ter Siebe ju fefyen.

Benebtct.

23er 3Drn / üer Äranf^eit oter junger, mein Surft; aber nidn

ter Siebe. 2Öenn ifyr'ö erlebt, tagid) jemals turd) tie Siebe mel)t33tut

oerliere, al§ id) turd) eine ^lafd^e SBetn mieter erfefcen fann, fc ftedn

mir tie klugen aus mit eines 23atlatenfd)reiber6 ^eter, t/ängt mid)
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auf über ter Xfyür eines fcblecbten §aufes , unt fcbteibt tarunter

:

„3um Hinten Gupite."

|)on |Ieöro.

Denn ja , trenn tu je oen tiefem ©tauben abfäüft , totrfi tu

einen trefflieben Stoff jut Untergattung abgeben.

|3ntfDtrt.

2Benn ich baS ibue
, fc bangt mtdj in einem %a$ auf ftfe eine

tf at3e , unt fduefn nach mir ; unt toct mich trifft , tem ftcpft auf bie

Schulter unt nennt ibn
v#tam.

3on pröro.

dlnn trcbl, tie geh nnrt femmen,

„2£o ficb ter untre Stier tem 3ecbe fügt.

"

Scneöict.

3)a$ mag ter untre Stier ; trenn aber ter berftänbige 33ene=

biet ficb iinn fügt, fc reißt tem Stier feine Jpßrner au6 , unb fefet

fie an meine Stirn, unt (ajjt nücb ren einem Sinnreicher abmaten,

unb mit fc großen SBucbftaben, tote man $u febreiben pflegt: „Öier

finfc gute uferte 311 cermietben" fefci unter mein 93tlbni§: „Öter

ift ju feben Veneria, ter Gbemann.

"

ßlauöio.

2Benn ras gefebübe, fc tofirbeß tu bernertctl fein.

Jon JJfDro.

?cun , wenn ntdn (iueite feinen ganzen Locher in 53enetig cer=

f*effen bat/fc totrß tu in ftut$em für teilten §ecbmutb beben

muffen.

Bencöirt.

Xo.]\x müßte neeb erft ein (£rtbeben femmen.

jDon JJeöro.

®m, antre jjetten, antre @etanfen. #ür jeftt, (ieber Signor

xBenebict , gebt binein 31t Vecnatc , empfebtt mich ibm unb fagt ibm,

icb nnrbe mich ^um'^benteffen bei ibm einfinten: benn tote icb fyere,

madn er große 3u rÜH"mt 9en -

Bfneötrt.

£iefe 2?eftettung traue icb mir allenfalls ncd) $u , unb femit

empfehle icfy eueb

(tlauöte.

„£em Sdm& be3 &tletböcbften : gegeben in meinem öaufe,

(toenn icb eins batte)
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Pon JJröro.

2)en fedjften 3u(i : euer getreuer Jreuttb 33euetkt."

|3enrbict.

9httt, fpottet rnc^t, Rottet ntdjt: ber 3nfyalt eurer ©efpräaSe ift

^umeilen mit Sappen verbrämt, uub bie Verbrämung uur fet)r fd)tüact>

aufgenäht : eb ifyr fo alte «Späge roteber fyerüorfudit , prüft euer @e=

roiffen, uub fotmt empfehle icfy miefy eud).

Oöenebict ab,)

Claudio.

Gu'r Jpofyett fenute jefct mir @ute3 tlmn.

Pon |Jebro.

(2prid;, meine StcB' ift bein : Belehre fie,

Uub bu follft fetjn, rcie leicfyt fie faffett mirb

2)ie fcfymerfte Sefyre, ®ute8 bir ju tbun.

(ÜlauDto.

Jpat Seonatc einen Sofyit, mein gürji?

Pott JJcöro.

&ein ftinb, als §ero, fie ift einj'ge (Erbin.

3)enfft bu an fie, mein (itaubio ?

(Ülauöio.

£) mein tfürft,

$U3 ifyr jum jeöt befd;loffnen .tfriege $ogt,

©a^ id) fie mit bem 2luge beö (Sotbaten,

35cm fie gefiel : allein bie raufy're Arbeit

Sieg SBofylgefallen nid)t jur Siebe reifen.

3efct febr' id) fyehn, uub jene tfrkgSgebanfen

bäumten ben $lat3
; ftatt ifyrer bräugen nun

(&\&! 2Bfittfdje ein fcen fanfter, gelber 2lrt,

Hub mahnen an ber jungen §ero ^teij,

Unt rag fie t:or bem ^eltjug mir gefiel.

Hon JJföro.

2)u mirft ber richtige Verliebte, ber

2)en §örcr mit ber Sporte (Somali ermütet.

Siebft bu bie fdjerte öero, fei getreft,

3d> mill bei ifyr uub tljrein Vater roerben,

2)u follft fie f/aben: mar t§ nidn bieg Qid,

9?adi bem bie feingeflodmte ^ttebe ftrebte ?
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Cloubio.

Sie trcffüd) taugt tfyr -tcd> jura £ie6esratfy,

2)et Ste6e^pem kirn crftcn SBlicf erfennt

!

Dtur bafj 5U jät) nidu meine Neigung festen,

23oUt' id) irurd) [äugtet 25ortoott fie fcefcfyönen.

peti JJröro.

2Bo&n bte 53rütfe breiter, alö ter glu§?

33tttftetterut gteBtfS feine tote bte ütfotlj.

SBa^ irgenb f)tlfr, ift gut ; tu liebft einmal,

Unb id) irtÜ btt mit gutem bittet Reifen.

Öeut' äfcenb, r,ör' id), ift ein 2ffaSfarf>att,

35erfleibet fm'el ic6 beim -}icüe bort,

£er fenönen Öcro fag' idj, id) fei (Elautie,

üDMn öer^ fdnitt' idj in iftren SBufen au$,

Unb nelnn' tt)r Cfyr gefangen mit beut 2türm

Unb ntädu'gen Angriff meiner Siebesrcercung.

9?adifyer eroffn' ich ifyrent Werter mief/,

Unb biefeS 8iebe$ Sub' ift, fie toirb bebt.

v
)atn femm unt [aß fogleid) an'8 Serf uns gefrn. —

(SBeibe ab.)

1

3turite Saite.

(i'eenare unb Antonio treten auf.)

Ceonato.

ÜJhro, 33ruber! voo ift mein Dfceffe, tein Sofyn? — §at er bie

iDhtfit feeforgt?

Antonio.

Sr madn ficf> febr tuet beratit $a tfcun. 2(ber, 53ruber, icfy

fann bir feltfame üReuigfetten erjagen, oon benen bu bir nicht

fyätteft träumen (äffen.

Cconato.

2inb fie gut?

Antonio.

9?acf>bem ber Cmcig fie ftempetn roirb : inbeg bie Öütle ift gut,

ton au£en fefyn fie büfrfch an§. £er %mi\] nnb ©taf CElaubio , bie

in einer bidu oem\td>onen SÜttee in meinem ©arten freieren gingen,



Grftcr 3(uf5ug. Tritte 3cene. 157

umtten öon einem meiner Vcnte frcbcrdu, tet fc riet beten tonnte,

bajj ter jkiti} tem (£(autic enteedte, er liebe meine Siebte , reine

Stocktet, mit fyabe ter, ficf> beut 2(bent beim Xatr
5
$u erftären ; nnt

roenn er finte, ca§ fie ntc^t abgeneigt fei, fc »otte er ten ^htgenbürf

beim (2d>cef ergreifen unt gteieb mit tem &\ner reten.

£fonato.

3ft ter ^nrfd) frei £>erftante, ter tir ba$ erjagte?

Antonio.

Sin gan$ gereifter 53urfdv. id) nriÖ ibn rufen [äffen, rann

fannft tu ibn felfrft anfragen.

£conato.

üftetn, nein, rcir tocüen t§ für einen Xraum halten, 6t8 eö an

ten Jag femmt. — :>lfrer id} reil( ted^ meiner Redner taren fagen,

bannt fie fid) freffer auf eine Slnttöort gefaxt mad^en fann, rcenn eö

reu ctjngefäfyr tua(;r fein fcÜte. Üs ebt teeb nnt er
5
afr(t ibr'v. (i>er;

fdjtebene ^erfenen getm über bie 23übne.) Vettern, ihr nnftt, rcas ibr ju

tbunbafrt? £> bitte um $er$ei()ung, üefrer brennt, ihr müfu mit

mir gebn, tcß betarf eurer latente, befter fetter, gebt mir an tiefem

gefebäftigen Xage jut $ant. (?itfe ab.)

Örittc 5cnte.

(Son fjuan unfe GEonrab treten auf.)

Conraö.

23a3 ter laufent , mein Sßrtng, toatnnt feit ibr benn fc über*

müfug fd)^ermütl)ig ?

ilon 3 tum.

2Öei( id^ übermäßig me( Urfad^e baju babe , re^balb ift aueb

meine ^erftimmung ebne 2Jcaß.

Conraö.

3i)r feiltet teeb Vernunft anbeten.

Jlon Juan.

Unt rcenn icb fie nun angeben, treteben Xreft bätt' icb rann

tacen?

(fonraö.

3Benn aueb niebt augenblidlicbe Öülfe, tcd> ©etulc uim leiten.
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Ilon 3nan.

3c6 »untre und), tote tu, Der tu felbft unterm 2atttrn geboren

fein »illft , tief) tcimit abgiebft, ein moraüfcfyeS iDhttel gegen ein

tettüchee Hebel anjurreifen. 3d) tarnt nidu Derbergen, »et id) bin

;

id) muß ernft fein , trenn id) Urfadje ta$u habt , unt über
v

3cie=

mante Einfälle (adrett; effett, trenn mich hungert, unt auf ÜRiemanbä

belieben »arten ; fdUafen , trenn mich febläfert , unt um ÜRicmanbä

@eid\ifte mid) attftrengen ; [atyen , rcenn id) luftig bin , unt .Heinen

in feiner Saune ftreicheln.

(fonrao.

Gi ja; aber ifyr feiltet ta£ nicht fc jnt Schau tragen, bt$ tfyt'S

ungefüttert thun fennt. 3fyt feit in ter {einen ^t\x eures 23rttter$

geint ge»efen, unt »ieter toon Üjm $n Untaten aufgenommen 3 ta

fennt ihr unmöglich redue
v

£?ur$el fcblagett, rcenn Üjt eud) nidu felbft

ba€ gute SBettet ba$u madn. 3l)r müjjt eud) notf>»enbtg günitige

Witterung für eure Grate fd)affen.

Ilon 3uan.

Vieber toottt' id) tie $)unb3rofe fein im §ag, atö tie ßterblume

in feiner (Zitate ; unt meinem @eblüt thut e$ fanftet , ecn allen ge=

mieten \\\ »erben, at$ mein betragen ju meteln, um tie Siebe ter

Vettte \\\ ftehtett. tfann man midi nidu einen fd)itteid)clnten Siebet*

mann nennen , fc feil man mir ted) nidu abirred)en , bajj id) ein

ehrlid>er 2dutrfe bin. i^tit einem fDcanlfcrb trauen jte mir, unt

mit einem 83lo<f [äffen (te mich laufett: tartttn bin ich entfd)lcffen,

in meinem Häfidu nidu nt fingen, ^att' id) meine 3ähne (08, fc »ürt'

ich Beigen: bau ich meinen freien Sauf, fc tbate id), toaä mir beliebt.

93iä tabüt (aj mich fein, toaö id) bin, unt iudV mid) ltidu^uäntern.

Conraö.

Sijjt tt>r mit eurem ©roll nidu* \\\ thun?*

Ilon 3uqii.

3d) tbue 3(11 es tamit, tenit id) tbue nichts ienft afö ibm uadj*

ttgen. ©er femmt tentt ta? 2Ba$ giebt's Kienes, 93orad)io? —
(Verachte femmt.)

Borndjio.

Och femme cen trüben reit einem grepen lUbentidmtauS : ter

"l>rin$ , euer Brüter, trirt cen Vecnatc feniglid) beirirtbet, unt id)

fann eud) erzählen, baß eine freiratn im SBerfe iü.
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pon Suon.

könnte mir fcaS ein gmtbantent werten , irgeub ein Unzeit

brauf ju bauen? 2£er ift beim ber %taxx, ber fid) an emigc Unruhe

verleben mill ?

Boradjto.

(St, e3 ift eures 33ruber3 redete öanb.

Pon IHtan.

2£er ? ber fyöd>fi fürtreffUd^c (Haitbie ?

Boradjio.

(Sben ber.

3ou Suati.

(Sin fdmutdcS fterrdjen ! Hub roen ? unb treu ? SBcrauf ift er au8 ?

poradjio.

9hm §cre, Seonato'S £od)ter unb (Srbin.

Bon Iruan.

3)a3 faum flügge 9)cär${)ülmd)en ? 2Bte fcuimft bu bam ? —
Boradjto.

3dj fyafce baS 5lu0räud)ern ber ^immer m befergen ; unb a(£

id) eben in einem bttmpfigen ^aai bamit befduiftigt Bin , femtnen ber

^ßrinj unb (Haubio föanb in §anb , in fefyr ernftfyafter Unterret ung.

3d) fyui! hinter bie Xapete, unb ba r)ört' id), mie fie 2lbrebe nahmen,

ter $rinj fotle um §ero für ftd) merben , unb menn er fie befemme,

fie bem ©rafen (Slaubio geben.

Don Suan.

$ommt , fcmntt , lagt unö hinüber ; bas faun meinem ©türmt

9iafyrung werben. £)iefer junge ßmperfd)ö§ling t)at ben ganzen

SRitltjm meiner Ühebertage; fann id) ben nur auf (Sinem 2Bege

freuten, fo miÜ id) mid) atferroegen glütflid) fd)ü£en. 3()r feit bette

jutterläffig, unb ftefyt mir bei? —
(fonrao.

5M3 in ben leb, gnäbiger Öerr.

Jion 3mm.

©efyn mir jtt bem großen ©ajhnaJrjl ! 3fyrc Vuft ift tefte größer,

mei( id) m ©runbe gerietet bin. 3d) mellte, ter tiod) tädne mie

id) ! 2öcÜen mir gefyn uut fcbit, toaä 51t tbuu ift? —
iBorodjio.

2£nr fint 31t euerm 23cfet)(, mein gnätiger £err. (Me ab.)
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(Etile Scene.

(2eo netto, Antonio, £ero unb 23eatrtce treten auf.)

£eonato.

2£ar ter @raf Suan nicht jirat Slbcubcffctt r/ier?

Antonio.

3d) fafy ifyn md)t.

£>fatnce.

2Bte faitertb'pftfdj bei öerr auSjteljt! 3d) fann ttyn metnalö

anfe^n, tag tcfy tttc^t eine t?ctle ©tunbe Sotorenncn oefäme.

Tjcro.

(Sr fyat eine fetjr me(and)otifche ©emütfosart.

Bfatrirr.

£a3 müßte ein tcrtrcffüd^cr 2Jcann fein , bcr grabe baS bittet

^infcnen tf>nt itnt 2?enetict gleite: ter (Sine ift roie ein33i(t unt fagt

gat niduö , unt ter ?(ntre tote ein erfter (Sprößling unt plappert

immer fort.

£eonato.

%i)o tie öätfte öon Stgnot 53enetict'3 3un9 e m ^ cn 3uau's

lOhutt, unt tie Säffte ton Xcn 3uans £d>rcermutb in Söettebtct'S

©efidu. —
Sratrtce.

Unt bajn ein bübfd^c^ Sein unt ein feiner grüß, Dnfet, unt

©etb genug in ter £afdje, fclcb ein 9Jcann müßte jete3 üftabdjett in

ter 2Belt erobern, trenn er'3 üerßanbe, ibre ©unft }u geroinnen.
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Cronato.

Stuf mein 2£ert , 9cidne , tu reitft tir tu Deinem Ve6en feinen

Sftann gereimten, menn tu eine fo oefe 3una
,
e &afr

Antonio.

3ß toafytljafttg, fie tft $u 65fe.

Ueotrire.

3u oöfe tft mefyr aU 6öfe : auf tie Söeife entgeht mir eine

©a&e C^crteö , bat« tä fyetfjt: „@ett giefrt einer fccfeit ftub fttrje

ferner", aber einer 31t Sojen .ttut) giefrt er gar feine.

Cfonato.

Seil tu aifo &n 6cfe bin, roirt ©Ott tir gar feine öerner

geoen ?

Beatrire.

^Riduig, roenn er mir feinen OJiann gteot, ttnt bajS tft ein 3e=

gen, um ten tdj jeteu bergen unt jeten Stfcenb auf ben Jtttieen

bitte, Öintntet! tote feilte icr> roebi einen üDtenn mit einem 33art

im ©efidn aushalten : (ieoet fcfctief ten auf igelte.

£eonato.

S)u fanuft tir ja einen 9)iann auejucnen , ter feinen ißart bar.

Btatrtfc.

2Ba$ feilte tcf> mit tem anfangen? 3bm meine Gleiter anleint

unt tl)n jum&ammerntätdkn macoen? 3GB er einen 33an bat, ift rnebr

atö ein Oüngüng , unt ö>ct feinen bat, weniger a($ ein üDlann: roet

met)r aU ein 3üngiing tft, taugt nidn für mieft, unt rcer reeniger aU

ein äftann tft, für ten tauge id> nidn. 2>e$ljaflj null id.) lieber feebd

23afcen§antgelt oent Bärenführer nehmen unt feine Äffen ^ur&ölle

führen.
£eonato.

Xu fäbrü alfo 3itr§elle?

Bcatrire.

9ceht, nur an tie uferte. Ta reitt nur ter leufei entgegen*

femmen , mit Römern auf tem Hopf , tote ein alter öahnret , unt

fagen: mach' tteß fort unt geh' jum ötmmei, ©eatrice, geh' ]\xm

§tmme(! f)ier tft fein ficiV? für euch SDcäbdjen ; tarauf liefre ich ibm

tetut meine SCffen ah, unt nun ftugS binauf ;u 2auct i*eter am

$wmtUtf)OT, ter jetgt mir, mc tie ounggefeUen fieen, unt ta leben

nnr fc luftig, ah? ter lag laug ift.

©fjalefpeare's SSerfe. VII. H
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Antonio ($u .pere).

^cun, liebe Richte , teft beffe ted) , Üjr wertet euch ren eurem

$ater regieren (äffen?

Beatriff.

(St, tae cerftebt ftd). (Sä ift meiner 9)iubme 3d)ulttgfeit, einen

&nir ^u machen unt %u lagen: „tote ee eud^ gefallt, mein ^ater."

5lber mit alle tem , tieftet
s3)iübmcben , mttfj e3 ein bübfeber junger

9)cenfdi fein, fenft madv einen fetten -Hniy unt fage: „tote ee mir

gefällt, mein 2?ater." —
Ceonato.

9frm, deichte, id> bette nert ten Tag 31t erleben, rec tu mit

einem Spanne terfebn bift.

Seatriff.

9?tdjt eher als ter liebe ©ort bte iDcänner aus einem antern

Stoff macfyt, aU aufi <5rte. Soll eö ein armee iDcätcben nicht oer=

trieben, [tdj öoti einem Stütf herzhaften Staubet meiftern ju (äffen?

(Sinem nidu^nueigen Seljtnflofi ^H
v

cdunict\ift oon ihrem Ibnn unt

Vaffen abzulegen? Dfcein, Cnfel, iri nehme feinen. ;>ltam
?

s Scfyne

fint meine Brüter , unt im (Sntft , idi ba(te e$ für eine ©fittbe, fc

nah' in meine ^etroanttiebaft jw heiraten.

Ceonato.

Tochter, bettf an ba$, toaä i& tir fagte. Senn ter^rin^ auf

eine folche %xx um rid> rcirbt, fc reei^r tu teine Emiren.

Beatrirf.

-Xie Sdmlt totrt an ter tDiufif liegen, 9)tubme, lvemt er nidu

im rechten Tempo um bidj anfyätt. Senn ter ^riir
5
]u ungeftüm

totrt
, fo fag

;

ihm , man muffe in jetem Tingc Xaft Jadeit ; unt fc

certanje tie Slnttoort. Tenn fiebft tu , £>ero, freien, beirathen unt

bereuen fint reie eine (leurante, eine Menuett unt eiuei\n\tna: ter

erfte Antrag ift heif: unt rafch toie eine (£curante, unt eben fc fan=

taftifd^ : tie föod^eit maniertid> , üttfam reie eine ^tenuett, cell alt?

fränfifchcr yveierlid^eit : unt bann femmt tie ^eue unt fällt mit

ib/ren lahmen deinen in tie ivicana immer fchrcerer unt idwerer,

bie fie in ihr Ö;

rab finfr.

Tfcnato.

v
I>iur;me, tu tetradueft alle Tinge febr fcharf unt bitter.
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|3catricr.

3d)\)abe gefegnete klugen, iTtyeim, idj fann eine Strebe cettyellem

£age fefyn.

feonato.

£a fcmmen bte SJcaSfot, Brüter ; mad)t ^J3la£.

(Stile legen ifjre iDiaöfen an. 2)on^3ebro, GEtaubio, Senebtct, ißaltfyafar, 3)on

3uan, 23ovad)io, Stfargaretfye, llrfuta u. a. treten masfirt auf.)

Bon Jleöro.

(gefällt e£ eittf) , mein gräulein , mit eurem ^reimte untrer $u

geljn ?

Sjero.

Senn ifyr tangfam get)t unt freunblid) auöfefyt unb nidue jagt,

fo rciü ich eud) ta? ©e^tt gufagen; auf jeben gatt, trenn id? ba*

öon gefye.

Bon $?cöro.

äfttt mir, in meiner ©efetlfdwft ?

Sero.

$ielleid;t, rcenn mir'£ gefällt.

Bon JJröro.

Unb rcann gefällt'* eud)?

Ijero.

Senn id) euer ©eftdjt rcerbe leiben mögen ; benn e£ rcäre ein

Reiben, roenn bie £aute beut Futteral glidje.

Pon |Teöro.

Xie Wla&h ift ^itemen'S Xadj, unb Supiter barinne.

Ijpro.

©o müfu' bie fflltöU ftroljern fein.

J3on JJeöro.

8ei$, (eife rebet 9ftinne.

(@efm herüber.)

Baltfjofnr.

S?un, id) trollte, ihr liebtet mid).

Ittargarptlja.

$?a$ rccllte id) nidu, um eurer felcft nullen. Ttnn id) Ijare

eine Sftenge fd)timmer Qigenfdurften.

ISolthttfor.

3um 93eifpiel?

ftlargarftfja.

3d) bete laut.

11*
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Balttjafar.

Um fe lieber feit if/r mir: ba tonmn, rte euch bereu, Otiten

fagen.

Jltorgarrttja.

2>er Öimmel eerbetfe mir jtt einem guten länger.

Soltlioror.
s

3lmen.

Pargaretlja.

Unt febafie mir ibu au$ ben klugen, fobalt ter Iatr
5
aus ift.

— Dhnt, .vtüfter, antwortet.

Baltljarar.

Scbcn gut, ter Lüfter bat feine 2üurecrt.

(@ebn sorbet.)

(Urfuia unb Antonio treten maeftrt ein.)

Itrfulo.

3d) fenne eueb gar ^u gut, ibr feit (Signer ^ütrenie.

Antonio.

2hif mein SBert, icb bin's niebt.

Itrfula.

3cb fenne eueb an eurem lracfelnten fötyf.

Antonio.

Xk Sabrbeit ju fagen, ba$ macbe id> ibm nacb.

Itrfula.

3t)r feuntet ibm unmoaüdj fc eertrefiücb id'Ucdu uaebmacbeu,

reenn ibr ntebr ter SDfann felber mär't. öier ift ja feine treefne

Öant gan$ unt gar; ibr fett 'S, ibr fetb'8.

Antonio.
s

2(uf mein 2£ert, ich btn's nidu.

ilrfulo.

@ebt mir ted^ ! £enft ibr renn, icb fenne eueb nidu an eurem

bbaften Sie? tfann fid) lugent verbergen? öi, ei, ifyr feib'ß.

(Lottes @aben femmen $um 35orfcfyeüt ; unt tamit gut.

(@ebn herüber.)

(beliebtet unb S3eatricc maettrt.)

Sfntrirf.

SBcÜt ibr mir ni6t fagen, irer euch ba$ gefagt fyat ?

j3fnrötrt.

üftein, ibr müßt mich entfduilna.cn.

Bcatrirc.

Unb toottt ibr mir audj nidu fagen, toct ibr feit ?
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Bntfötct.

3e£t nicht.

BfQtrirf.

%)a% id) teuer ^cdnuutl) fei — unt ta{? id) meinen 6eftett 393t£ auS

ten Junten luftigen (Erzählungen l)ernehmc ? £ ba$ fyat Signer 23ene=

biet gefagt!

Beucbirt.

2£er ift fcaS?

Bratrirr.

Od) hin gefcrijj, ifyr fennt ihn ganj gut.

BcneDirt.

ÜRein, gemi§ nidn.

Beatrire.

£>at er eud) nie (adjen gemacht?

BetuMct.

^agt mir ted», mer ift er renn?

Beatrire.

9?un, er ift tcö ^rtnjenöofnarr : ein fefjr fdntler Spaßmacher,

bet nur ba$ Sofort t)at , unmcglid)e Hälterungen ju erfinnen. ütfte*

mant ftnbet Gefallen an ihmt, a(3 SBfifilinge, unt toaä ifyn tiefen

empfiehlt, ift nidn fein 2Btß , fentern feine Sd)lechtigfeit ; renn er

unterhält fie unt ärgert fie jugleid), unt bann lachen fie über ifyn

unt prügeln itjxi. 3cb reei§ gereif?, er ift fyier in tiefem ©efdjtoobet

:

id) mcllte, er enterte nttd).

Beitretet.

Seilte id) tiefen Gaealier ftnten, fc nrifl id) ifym ergäben, maS

ifyr ecn ihm fagt.

Beatrire.

Jhut raö. (£r mirt (jcdjftenö ein paar fd)ledue Otet entarten

über mid) leslaffen, unt menn feiner trauf aduen, cter tarüber lachen

feilte, fe ift er mit Zrübfinu gefd^lagcn, unt ein ^iebl)ur)nflüget ge=

rettet, tenn ter 9?arr mirt ten 2leenr gettrif nid)t effen.

(9Jiu(if brinnen.)

2ßir muffen ten gfi^retn feigen.

Brnröirt.

3n allem, rca£ gut ift.

Beatrire.

freilich, toenn fie jn etreas 935fetn führen , fc fall' id) bei ter

näd)ften £cur cen ifynen ah. (ißeibe ah.)

(2an$ criimen. 5lHeah, außer 3) on Ouan, 23orad)ie, Slautio.)
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Bon 3uan.

Sä ift richtig , mein 23ruter ift in Öerc verliebt, unb bat ihren

$ater auf tie (Seite genommen, um ihm ten Antrag }u machen: tie

Tanten feigen ihr, unt nur eine 9fta£fe bleibt jurücf.

öoradjto.

Unt ta3 ift Staubte, id> fenne ihn an feiner Spaltung.

]Don 5uon.

Seit ibr niefu Signer 53enetict?

(flaubto.

3hr babt's getroffen, ich bin'ö.

|Jon 3uan.

Signer, ihr fteht fehr becb in meineö 23ruter3 tfreuntfd^aft.

Sr ift in §ere oertiebt: retet ibm ba3 au3 , ich bitte eu6. (Sie ift

ihm an ©eburt nicht gleich; ihr murret tarin al'3 ein recbtfd»affner

9)£ann haut ein.

CIquöio.

2Bie mißt ifyr'3 renn, Daß er fie liebt V —

3ch hörte ihn feine Zuneigung betheuem.

3orod)to.

3d> auch. (5t fchmur, er mclie fie ttodj riefen äbenb beiratben.

•pon 3uan.

föemmt, mir motten jirat 33anfett. —
(2)on 3uan unb sBovacbto ab.)

Cluuöio.

So gab idj wimmert ihm aX$ 2*enetict,

Xcch (ilautic's Chr oerualmi bte id^imme 3 e^wng.

S3 ift gemift, ter ^rtn$ marb für fidi felhft

;

A-reuiirfcbaft bält Staub in allen antern Tingen.

•Wut in ber £iebe £ienft nur Werbung nicht.

3>rum brauch' ein Vtebenter tie eigne 3iut^ e '

(§$ rete jeglidi Äuge für ftch felbft,

Unt feiner trau' beut anmalt: Steilheit ift

'dh äaub'rin, tie in £Hut tie -Treue mantelt.

Tae lehrt uns tie (Erfahrung jeter ©tunbe,

Unt becb argrob'lmt' icb'3 nicht. §erc, fahr' bin.
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($3 e n e b i c t fommt unebev
.

)

öfiieöirt.

®raf (iUutttc?

3a, ber bin id>.

Hemmt, roellt ihr mit?

äßofctn?

GlQUÖlo.

Bencöict.

Ölloubio.

Ucncötct.

))lun ,
$um näcbften SBeibenbaum , in euren eignen 3lngelegeu-

beiten , ®taf. i'ütf belebe Spanier mollt ibr euern ftranj tragen

;

um ben §al3 , mie eines 2Bud)erer3 Äette ? ober unterm %xn\ , n>ie

eiltet Hauptmanns (2d>ärpe ? Tragen müßt ibr ibn , auf eine ober

bie anbere Steife, benn ber $ring fyat eure ."perc toeggefangen.

(Slauöio.

2>iel ©tfitf mit ibr

!

Brnrbict.

9htn , baö nenn' ich gefprodjen, nrie ein ebrlid>er ^iebbanbler

:

fo febtagen jte Ccbfen (öS. Wytx hättet ifyr'3 mobl gebaebt, baß ber

^rinj eucr> einen fold^en ©ttetdj fpteten mürbe ?

(flnuöto.

3d) bitte enefo, laßt midj.

Benedict.

Dfyo , tfyr fett ja roie ber blinbe 2Jcann. Der o u n g e ftat>l

eud> euer offen, unb ibr fcblagt ben ^feften.

filaubto.

SBeun ibr benn nidjt mollr, fc gebe id). (
s3tb.)

Brncötrt.

s2ld), baS arme angefd)offne öutm! 3eßt mirb jtdj'ä in bie

23infen fcerfrieeben. — — 2lber baß Fräulein 33eatrice mieb rennt,

unb niebt ernennt! Des Sßrin&en §ofnarr ! §a! 9)tag fein, ia\$ mau
mir ben Titel gtebt , metl id) ein luftiger SBurfdj bin ,

— ja !
—

bod) nein , id) miü mir felbft nidu Unrecht tbun ; in beut >#uf ftebe

id) nicht ; e3 ift nur biefe fdyledne , bitterbefe (Seele, bte 33eatrice, bie

ibr perfeulicbeS Urtfyeil für bao ber SBelt auSgiebt unb mir ben

(Ifyarafter beilegt. (Mut, gut, id) merbe ibr ba$ fd>en einju*

tränfen reiften, s^
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(3)01! Sßebro tarnt.)

3on JJebro.

«Sagt, Signer, mc ift bet ©raf? £>abt ifyr ifyn niefu gefehlt?

BeneDtrt.

Wahrhaftig, gnätigfter Serr, tdj l)a6e eben tie 9ielie ter grau

gama gefpielt. 5* ferob ihn fyier fc melancbeüfcb, mie ein Wächter*

Räuschen im §ag ; tarauf erjagte ich ifmt ,
— unt tcf> glaube , icfy

er
5
at)(te tie Wabrfyeit — euer @naben babe tie ©unfi ter betoußten

jungen Tarne gemennen; unt bet ifmt meine Begleitung $um

näcbften Weitenbaum an, um ibm als terlaffenem l'iebbaber einen

Äran*
5

$u flechten ober auch eine >}iutfye für tyn $u binten, roeÜ er

Streiche oertient.

Don JJcöro.

Streiche? Wag fyat er ficf> tenn ju Scbutben femmen (äffen?

SntcMct.

^enau tas Vergeben eines Sduttfnaben, ter, teuer freuten

über ein gefunteneä 23ege(neft, t$ feinem (lameraten ,eigt, unb

tiefer ftte^XfS ibm meg.

Ilon JJeöro.

Wiüft tu tenn ta3 Vertrauen jum SBergefyen machen ? £a&

Vergeben ift auf Seiten bc$ Siebter^.

Bencötrt.

9hm, e3 roäre tech nicht umfonft gemefen, reemt mir tie 9iutfye

gebunten bätten unt ten Äran^ bajit; ten ftratr, r)ätte er felbft

tragen tonnen, unt tie ^utbe märe für eud^ gemefen, tenn tl)r fyabt

Ümt, roie mir'3 oerfommt, fein ^ogemeft geflogen.

Ilon JJröro.

3cb totfl ibm feine £>ege( nur fingen lehren, unt fie tann tem

(Eigentümer mieter aufteilen.

Snuöirt.

Wenn ibr Singen *

5
u eurem Sagen ftimmt, nun roabrlicb, bann

ift euer Sagen ebrüch.

Ilon JJforo.

gräulein Beatrice bat einen £ante( mit eueb; ter Gaoaüer,

mit tem fie tankte, fjat ifyr gefagt, ibr fyättet fefyr übel ton ifyr

gebrochen.

Srnfbift.

£>! (Sie ift oielmebr mit mir umgegangen, ta£ fein tfleß e$
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aufgehalten tyätte ; eine ©teuteu^e, an ter nur ncd) ein etttjigeä

grünet 53(att gewefen wäre , fyätte if>r geantwortet : meine Sttaefe

würbe förmlid) (e&enbig unb $anfte mit Ü;r. Sie fagte mir, intern

fie mid) für einen Gittern Ijielt, id) fei be3 ^rinjen öcfnarr; tcf) fei

langweiliger at$ ein ftarfeö Tauwetter; ba£ ging, SdUag auf

Sdilag , mit einer fc unglaublidjen ©efdjtotttbtgfeit , baß id> taftaut

wie ein 9ftcmtt an ter ©d^etBc, wnb eine ganje^rmee fdwf; auf mtdj.

Sie fpricr/t IDotöe
,

jebeS 2£ort ift ein <2>tidj ; wäre Üjt 3ltbem fc

furd)tbar wie ttjte SfaSbrücfe , man rennte uidn in ifyrer Ücäfyc leben,

fie mad^te eine ^eft biö jitm Dicrbpol. 3d) mcd)te fie nid)t beirarben,

unb befäme fie Mes jut 9Jcitgift, w\x% 5lbcmt oer rem ©finbettfaH

befaß. Sie fyätre beu §erfu!eÖ gezwungen, il)r ten traten $u

wenten , ja er baue feine fteule galten muffen, um ba$ $ener atiju*

machen, 9?eht, reben wir.nid)t iwn ber; an ber werbet ifyr tie

fyeUifdje 2üe finbeu , nur in fdmtutfen Älcitem. Stellte bed) ©ort

wir Ratten einen ©elefytten , ber fie befdmwren fennte ; beim wat)r=

tyaftig , fc lange fie t)ier ift, lein ficrVö in ber öclle fc rubig, aU auf

geweifter Stätte, unb bie ?eute fünbigen mit ^letf;, um nur bin $u

femmen : alle Unruhe, 2mgft unb ©raufen finb in ifyrem ©efclge.

(Staubte, SB catrt cc , Apere unb Neonate treten auf.)

3on JJcöro.

Sefyt, ba femmt fie.

Bntcötrt.

§at eure öctjeit uiebt eine 33eftellung für mid) an bae önte

ter 2£elt? 3d) wäre jefct bereit, um beä geringften Auftrags willen,

ber md) in ben Sinn tarnt, ju beu 2lntipoben 51t gelm. 3dj wellte

eud) ecm ankeiften 9iante ecn Elften einen 3al)ttfted>er bclen ; euer)

taö )})laa[; ecm §uß be6
s
^rieftcrö 3ol;aunes bringen ; cud> ein

§aar cm$ bem 23arte beö ©rcßdurnS t)olen , eine ©efantrfcbaft ;u

ten ^ugmäen übernehmen, efye id) nur trei 2£crte mit tiefer jparpuie

wecfyfeln feilte. $abt il;r fein (Mdnifr für mter) ?

Ilon JJröro.

^eineö, als baß id) um eure angenermte ©efeflfetjaft bitte.

IJntcötrt.

£> §>immel, mein jvürft, fyier t)abt ityr ein ©ericfyt , tas nicht

für mid) ift; icr) liebe feine gefallene 3unge. (3lb.)
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|)on |Jcbro.

3efyt ifyr wob,l, gtaulettt, ibr babt SHgnor 53euebict'3 Öer$

terloren.

^ratrire.

©8 iß wahr
,

gttabiget Öerr / ? r bat e3 mir eine 3ett(ang »er*

feßt, unb icb gab ibm feinen 3^ baffir, ein bereites §erj für ein

einfacbeö. Berber gewann er'3 mir einmal mit falfcben SBürfeln ah,

fc baß euer ©nabelt wofyl fagett mag, i6 habt c« »ertöten.

Don |Jföro.

3br babt ibn untergetriegt, trautem, ibr babt ibn untergetriegt.

Bratrire.

3d) wellte niebt, ba£ er mir baS tbäte, gnäetger Öerr, tct>

meebte fenft Darren 31t Wintern befemmen. §ier bringe icb eueb,

ten ©trafen (ilautie, ten ibr mir 311 fueben auftrugt.

Ilon |Jeöro. .

9htn, wie ftebt'3, ©raf, warum feit ibr fc traurig '?

(ftOUÖtO.

Üticbt traurig, mein wirft.

Don ppöro.

2Ba* beim? ftanf?

(Hauoio.

Sütcb tas niebt.

Bfutrire.

£er ©raf ift weter traurig, nodi traut, noch luftig, uoeb wefyl

;

aber teuer ©üfjigfett tute eine xUpfetfine , unt ein wenig ton eben fo

eiferfüduiger ?varbe.

Jlon JJrDro.

2öabritd> , gräufein, id> glaube eure Deutung ift richtig, ob=

gtetdj id^ febweren will, wenn e8 ber galt, fc ift fein^lrgwcbn falfcb.

Sieb, , (Elautic , icb warb in beinern tarnen , nur tie fdwne ttero

ift gewonnen ; id> bielt bei ibrem 2>ater an, unb fyabt feine Grinnritti*

gutig erbalten. S3eftimme jefct beinen §cd^eittag , unb ©Ott febenfe

bir feinen (Segen.

tconato.

©raf , empfangt ton mir meine Jodner nur mit ibr mein #er=

mögen. (Seine ©naben baben bie Jpeiratb gemacht , unt bie ewige

©nabe fage fluten baju.

Beatme.

itebet boeb, ©raf, taö war eben euer Stichwort.
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triQiiöio.

3dm>eigen ift ter befte Öerctt bet wüte, och tüäre nur

zeitig glücfticb, mennid) fagcw tonnte, örie febr ich'3 bin. Kräutern,

rote ihr bie beeilte feit , bin irn nun ter (Sure : id> c^ebe mid) felbft

für eud> hin, nur bin fetig über ten Tatneb. .

Seatrice.

9£ebet tern, Stürmte, eter trenn ihr ntdjtS »igt, fc fcbließt ifym

reu Mittut mit einem ftu§ unc lajn ihn aucn nidn ^uSBerte fommen.

Don JJeöro.

ott bet Xbat, mein graulein, ihr habt ein frcbüd>e^ §etj.

Beatrire.

C jci
,
gnatiger §err , ich toeiß eö ibm Tauf , rem närrifeben

£>inge , cö hält ücb immer an bct SBinbfeite bes shtmmerS. teilte

"iDcuhme fagt ihm ba itt'8 Cbr, er fei in ihrem .perlen.

(flnuöio.

3a, ba$ tbiu fte, ^cubme.

Beatme.

C tu gelegnerer (Sbeftant ! 3c femmt 2lfte$ unier bte £)aube,

nur id> nidu, ich habe 3cmmerfprcffen. 3cb fantt im SBinfet fißen

unt rufen: &($, »et tcd> einen 5)iamt bet'äme!

Bon JJcöro.

Aräulein 93eatrice, icb toitl endj einen fdjaffen.

Beatrice.

3d} roelite, euer SSatet härte riefe
s3)cube überuemmen. Öaben

euer ©naben nidu cielleidu einen dritter , ter eud> gleicht? (Sucr

fßatei oeruant ftdj auf berrtid>e Ehemänner, rcenn ein armeö Wiat-

d^ett nur ta^u fommen tonnte

!

Don JJeöro.

SBottt ihr midj haben, mein Aräulein?

iiratvtrr.

i)teiu , mein $rmj, idi müßte renn einen antern taneben für

tie SBerfettage haben fennett. Sure Scheit ift 311 feftbar , um eudi

für alle Xage 31t tragen. — KBet tdi bitte, ^er^eibr mir, mein ^rut}

;

e3 ift mir einmal fc cmgefcoren: i'lUes mit Sdjerjen, unt nidjtö oett

©erjen.

Bon peöro.

Suer ©djmeigen oerbtieft midi am metften; ttidjtö Reibet eueb
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Keffer als SDfainterfeit , bexttt ihr feit efyite tfrage in einer luftigen

2tunte geboren.

Scntricc.

C nein , gnätigfter öerr , renn meine SDhttter meinte, ilbcr

e3 tankte eben ein Stern, unfe unter rem bin id> jnrSBett gefemmen.

®lfi(f $u, fetter unt iDhibme !
—

£conato.

Dcidue, rcctlt ihr tae befergen, treten ich eueb fagte ?

Bcatrtfp.

£ id) bitte taufentmal um Vergebung, Dfyetntj mit (Surer §c=

beit (Erlaubnis (ab.)

I)on |lfbro.

Sökfyrljaftig, ein Aräulein ecn munterm ©eift —

;

£conato.

Üftelanchcüfdieß Clement fyat ue niebt eiel, gnätiger öerr. (Sie

ift nie ernübaft, afä reenn jte jcMäft: unt aud) bann ift jte'S nicht

immer. Xenn, tote meine Iccbter mir erjär^lr, träumt \i)x jureeÜen

teilet 3 eu 3' mxc £°m v'adien toadjt fie auf.

Sie fann'S niebt leiten, ba| man tr)r ecn einem -Dcanne fagt.

£ponato.

£ um Htteö in ter 2öelt nid)tj fie feettet alte it)re greier ecn

ixd) meg.

jpon JJcöro.

Xae träre eine tertreffliche grau für Veneria! —
Cronato.

£) behüte ©Ott , mein gürft ; teenn bic eine 2Bodje eerfyeiratfyer

mären, ik bätten einanter teil gefebreatt.

3on JJcöro.

@raf ßlautic , traun geteuft ifyr eure SBraut ,um Stttar ju

führen ?

(flaubto.

borgen, gnätiger §err. Xie £zh geht auf ärütfen, bis tie

Siebe im 23efie aller ityrer beehre ift.

£eonato.

Dttcbt ecr beut nädmcu üftentag, mein lieber Sehn, mc(d>eS ge=

rate heute über adu Xage märe; unt aueb baö ift ncd> immer eine

^u htrje ,3eit, wn Stiles nad) meinem Sinn 311 eeranftalten.
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3cf> febe , iijx fd>üttett ten Hopf über einen fo langen 2luffdmb,

aber id> oerfpred>e tir'ö, (ilautio , tiefe 2Bcd>e feil uns nidu tang=

»eilig werten. 3d) nrifl mäfyrent tiefer ännfeben^eit eine ton §er=

hfe' arbeiten vollbringen, unr &n)at tie, ten ©ignot 33ettebtct unt

ba8 grantetn SSeatrice fterHicb in einanter verliebt $n nutzen. 3d)

fat>e tie leiten gar 51t gern at$ ein ^aar , unt &n>eifle nidu, bamit

$u Staute &n femmen, menn ihr trei mir folgen 33eiftant oerfpred)en

toottt, toie id) jetent ton eud) ankeifen ttetbe.

feonato.

3d) Bin &n euren Xienften , mein gütft, nnt feilte nttdj'S }cbu

fdUaflefe ^läduc foften.

QHauoto.

3d) and), gnätiger §err.

IJon JJcöro.

Unt ibr and), febeue Öero ?

Dfro.

3<f> töiü 2(tte$ ttmn, toaS ntd)t un$iemttd) tft, unt meiner ^htbme

$n einem guten 9ftann jn verhelfen.

Bon yröro.

Unt SBcnebict ift nod) feiner öon ten boffnungslofeften (5be=

männetn, tie id) fenne. ©0 öict tan id) ton ibm rühmen: er ift

üon etler ©eburt, öon erprobter lafcferfeit unt bewährter tKedSr*

fd)affeubeit. 3d) nrifl eud) teuren , ttie ihr eure SDhtbme ftimmen

feilt, baß fie fid) in SScncbtct verliebe: unt id> n>crbc mit eurer beiter

Öülfe 23enebict fo bearbeiten , baß er trefc feinem fdutetlen 2£it? unt

feinem vertvebnten Daumen in SBeatricen verliebt werten foll. SBenn

ttir ba8 51t Staute bringen, fo ift duvite fein §8ogenfdjfi£e mebr;

fein hinbin toitb nn8 jn %^&X »erben , tenu tann fint nur tie

tvab/ren Liebesgötter. &emmt mit mir feinein , id) toifl eud) meinen

$tan fagen. .
WO

3iucttc Scenc.

(3) on 3uan mit S3oradno treten auf.)

|lou 3uan.

(§3 ift richtig ; ©raf Glautie toirb Leonato'3 Redner beiratben.
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Boradjio.

3a, gnäbiger £err ; icfy fann aber einen Cuerftrid) machen.

Bon Suon.

3eber bieget bafcer
,

jeber Cuerftrid)
,
jebee £mtberniß trirb

mir eine 5(r^nei fein. 3d) bin franf i:cr 3Serbntfs über tr^ri, nnb rca$

nnr irgenb feine Neigung freuet, gefyt gleid^eö Söegee mit ber mei-

nigen. 2ßie toiilft bn benn biefe öeiratfy fyinbern ?

Boradjto.

9?icfyt auf eine rebücfye 2lrt , gnäbiger §err, aber fc terftetft,

baß feine Unreblicfrfeit an mir fidjtbar werben feil.

Pott $uan.

<8age mir in &ür$e, n>ie.

Borodjto.

3dj glaube, id) fagte eud) fcfycn ocr einem Satyr, gnäbiger §err,

mie freit idj'g in äftargaretfyew? ®nnft gebracht, beS Äammermät cfyen$

ber §ero ?

Pon Suan.

Scfy erinnere mid;.

Borodjto.

3d? fann ftc ju jebem ungen>öl)nüd)en ^lugenbüd in ber
y
J?ad)t

fo befteüen, baß fieau3bem£ammerfenfteribre3 $räu(ein3 fyerauefefye.

Bon IHian.

$*aS lägt fid) bamit anfangen, um tiefer .'öeiratfy ein (Snbe $u

machen ?

borodjto.

3)aS @ift hieraus gu mifcpen, ift^ fyernad) eure ©acfye. ©efyt

jutn ^rinjen, eurem trüber
; feit nicfyt fparfam bamit, Üjm ju fagen,

melden £d)impf eS feiner (£fyre bringe , ben fycd>berühmten (Ilaubio

(fpielt nur ja ben eifrigen anmalt feines guten $?ufg) mit einer öet*

rufenen 3)irne jn »ermäßen, tme biefe §ero.

Bon Sttun.

Unt roeldjen 3?cu?eiß fcü id) it)m baten geben?

JJoradjto.

SBetoeiö genug , ben "Jmnjen gu täufcben , bem (ilauric ben

©paß ju eerfaljen, §ero ju ®runbe $u riduen unb Neonate jn

tobten. SBollt i£>r benn nod) ntefyr fyaben ?

Bon Suan.

etiles toifl id; brau fefcen, nur um fie gu ärgern.
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Öoradjio.

•Wnn rcctyl, fc fintet mit eine bequeme 3tunte, in ter ifyr Ten
'ßetre unt @raf GElanbio beiseite nehmen feunt. Sagt ifynen, ifyr

trübtet, §ero üebe mid) ; jetgt einen befontern (Sifer für ten^rhqen

rcie für(Slautic, unt rcie ir>r aus 5?efergni§ für eures Brüters (£l)re,

ter tiefe §etratr; gemadn, unt für feines Areuntes 9£uf, ter im 3?e=

griff fei, fid) ecn juuafräulidmn 2(nfd)etu l)inter'3 i'idjt fübren 311 laf=

fen, bie§ 2CtteS offenbartet. Sie »erben eud) fdnrerlid) ofyne Unter*

fucr/ung glauben : bann erbietet eud) , SBetoeife $u fdjaffen, unt jtoar

nid)t geringere, al$ baß fie mid) an ifyrem itammerfeufter fet)n feilen,

unt t)ören , rcie id)
sD?argarett)en §ero nenne, tote

sDiargarett)e mid)

(itaubic ruft : unt tiep Wt3 laßt fie grabe in ter Ütacfn ecr tem

beftimmten ^ed^eitstage febu. Tenn id) rcill tntejs tie Sacbe fc

einrid)ten, taßöerc abreefent fein feil, unt it)re Untreue feil fe^rcei^

fellce erfduünen, ba§ ter 2(rgrecbu für ©etoi^eit gelten unt tie

gan^e ^nrüftung unnüfc rcerten feil.

Pon 3uan.

50?ag tarauö Unheil erfeigen , fc eiel nur rcill, id) unternehme

eS. 3 e^9 c bidj gereantt in ter ^usfüljrung , unt taufent Tucaten

feilen teiue 2Mcr/nung fein.

Iloradjio.

bleibt nur ftautl)aft in eurer 3lnflage , meine @ereanttt)eit

feit mir feine Sdutnte madjen.

Od; rcill gleid) gel)n unt bereu , reeld)en Xag fie jur öccbjeit

angefeilt i)aben. (23eibe ab.)

Sritte Srcnc.

(33enebict unb ein ^age treten auf.)

Bfnrbict.

Jlage.

§öre

!

Eigner?
Bencbirt.

3n meinem ^enfter liegt ein ^ueb , bringe mir ba$ i)iei;er in

ben ©arten.
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Page.

-ücfc bin fcfoen hier, gnabiger Öerr.

Seneöirt.

Ta3 meiß ich, aber tcn toiü tief) fen haben unt hernach reieter

hier, (^age gebt.) äRir ift eö ein reutet Ütätpfet , reie ein 9)ienfcb,

bei antre tureb oettiebteä Osebabren bat $u Xbcren werten febn,

erft über fclcbe SRarren$J>offen an anteren lachen unt tarnt jnnt

StidUHatt fernem eignen Spottes rcerten fann , intern er (ich fetbft

berliebt. Scld> ein üJtann ift (£(autic. 3d) toeiß tie j&txt, ta ihm

feine ffliuffl recht toat , ftlS Ircmmel nnt pfeife , nnt nun berte er

lieber lambeurin unt ftlcte. 3ch toeifj titßtit, mc er fünfSntnten

;u #u§ gelaufen märe, um eine gute Lüftung 31t febn, unt jet;t liegt

er fünf üJcadjte mit offenen ;Uugen unt fchneitert tie ?5accn eine*?

neuen 2Bamfe$. Scnft fpracb er einfad) unt $ur Sache , trie ein

(ibrenntann unt Scltat; nnt nun ift er ein Scbcnretner gemerten ;

feine inerte fint pbantaftifcb, ein mabree< kaufen, juft fc eiel fremte

(ienfecte. — Seilt ich jemals fc eenrantelt merten rönnen, fc lange

ich ncdi an$ tiefen klugen fefye? 2£er n>er§: — 3d} glaube e$ nicht.

3d) nrifl nidu tarauf fchrccrcn , ta£ mid) tie ?iebe nidu in eine

dufter öerioanbetn tonnte; aber tarauf medue id> tcdi einen Sit

ablegen , bajj ftc ntidj verber erft in eine dufter cermantelt haben

müßte, eh ftc einen fefdjen Starren aus mir machen feil. Tiefen

üJcäbdjen ift fdum, baö thut mir ncd> nicois; ein anbreö hat £>er=

ftant , ba$ rhut mir and) nidus ; eine tritte ift tugenthaft, ras thut

mir immer ncdi nichts : fc lange nidu (£ine alle Dtetje bereinigt, feil

feine midi reiben. 9£eidj muß ue fein, baö ift ausgemadn; oerftän*

big , cter ich mag jte nidu: tugenthaft, cter tcf> biete gar nicht auf

fie ; fdjön, cter ich febe fie nidu an ; fanft, cter fie feil mir nidu

nahe femmen ; bon gutem Staute, unt märe fie ncd) fc gut im

Staute; angenehm in ibrer Unterhaltung, fehr muftfaüfdj, unt ihr

§aat bon meldier #arbe eä ©ort gefällt, öc! ter *l>rin3 unt unfer

ämorofo. 3cb mill mich in tie ?aube cerfteden.

(@ebt bei Seite.)

(Xcn Sßebro, Neonate unb dlaubic femmen, ibnen folgt i8a f t b a

;

1 ar mit iD?uüfanten.)

Pitt ^föro.

Otun, mclleu mir tie 3Jcujtfanten bereu ?
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O'luuDio

3a, teurer §err. — 2Bie ftill ber Slbeur ift,

2Bte fdjhtuintern'c-, baß Sttufif noeb füger töne !
—

|)on fJeöro.

2e()t tljr, tote SSencbtct fid> bort oerftetft?

(flauöto.

3a toob.1, mein Surft. SBemt ber ©efatrg beenbigt,

(Seil unfer ftücböleiu gleid) fein XljeU ermatten.

Bon JJeöro.

ütfutt, ©attljiafat, nod) einmal jettc^ Sieb.

Soüfjofar.

C §ett, (aßt bie äftuftf nicht mebr als einmal

%tt meiner Stimme ihre ©djanbe febn.

Don Jfc&ro.

(Sä ift baö Reichen ber $ortrefftid)feit,

SDftt ifyren eignen @aben fremb ju tbun.

3cb bitt' bid), fing', laß mid) nid>t länger roerben.

Saltljnrar.

2Beil il)r öott SBerbung tyreebt, fo mill icfy fingen,

3)enn oft beginnt fein Serben ein @alan,

2IVg ifym ber 9)tül)' triebt loertb fdjeittt: bennoefy loitbt er,

Unb fdnoört, er fei verliebt.

3on JJeöro.

9?un bitt' idj, finge,

Unb nnllft du erft nod) langer prälubiren,

So tfyu'S in Ütoten.

Bnltljofar.

Unb in Dßötfyett, roeil

:)tid)t ber Iftotij roertb meine bieten ftnb.

|)on JJcbro.

£a3 nenn' id) brei geftrtdnte ^toten mir,

9iotlj, ^oten uttc- SRotij!

(2Kuftf.)

BrneDict.

ifötm, divina Musica ! 9cun ift feine (Seele in $er$ücfung ! 3fl

e$ nid)t feltfam, ba§ (Scbafbärme bie (Seele aus eines 9)cenfd)en

£eibe jtefytt tonnen? 9cun, im (Srtrft, eine öornmuftf roäre mir

lieber.

^tjafefpeare'S ©erfe. VII. 12
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8ieb.

ftfagt, fdiene hinter, Hagt nidu mefyr,

3 c fa(fd) fint Beamter immer,

Gin gug an Saab, ein guß im äfteer,

llnr halten breite nimmer.

Trum feine Xbjän', unt (af?t fie gefyn,

3eit fref) unt guter Tinge,

2faf tap ftatt (Senden unt (veftebn

3ud)beifafa erfünge.

©einig ter Bieter, c genug

3)er Xranermetctieen

;

3)ie Männer fannten nichts als Irug,

3eittem tie Sdwalben Rieben.

3)rum feine Jfyrän' n. f. to.

P«n JJcöro.

2luf meine (£bre, ein bübfdK*? Vier.

Balttjafar.

Unt ein fdileduer länger, gnätiger Öerr.

IJon J.lröro.

2öie? C nein bodj, tu üngft gut genug für ten ^cetfybefyelf.

Bcneöirt (bei «Seite).

2Bär'e ein §unt gemefen , ter fo gebeult bätte , fie fyätten ibu

aufgebängt.
v)dm , ©ctt gebe , taf; feine Reifere 3timme fein Un=

g(üd beteute! — 36 bätte eben fo gern ten 9 1 adurab en gebert, märe

and) alles ertenf(id)e Unglüd tanad) erfolgt.

Ilon ^cDro (,u (Elauticj.

3a, ifyr babt Oiedn. — §ere , 3?altbafar! 2duife uns eine

recr/t ausgefudue ^ütitfif : morgen X'lbent feil üe unter A-räulcutöero's

ftenftern fpielen.

Baltljafar.

I)ie befte, tie id> finten fann, gnätiger Serr.

(%b mit ben :l»i unfern.)

Bon ^föro.

©eben; — \m lafu uns. — tfemmt, Veenatc, mae erzähltet

ifyr mir tcdi eerbin? £a£ eure Siebte Seatrice in 53enetict

terliebt fei?
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tfiauöio (bei Seite).

C nur ju, nur }u , bet 3?ogcl im. (Wim.) oeb Ijättc nie ge*

glcm&t, baß kä3 Sräutein einen Ü)tann lieben tonnte.

Cconato.

3cr> eben fe toerttg.
v
ilber baä ift eben ba$ ^unterbarfte , baß

fie getabe für ten SBeitebict fdwärmt, ten fie rem äußern S6etn
uafr biober öetafcfdjeute.

iicnrbirt.

3ft'$ meglid)? bläft bet 2Btnb au$ bet liefe ?

£couato.

Stuf mein 2Bott, gttäbtget £err, id) toeig nicht, roaö id) taten

teufen feil. iHber fie liebt ilm mit einer rafenten i'etbenfcnaft , e6

gefyt über ade ©rcitjeti bet ^erfteliung.

ilon JJeöro.

$ielleid)t ift\~ nur SSetftelhmg.

(flanDto.

3)a£ möd)t' aud) id) gtaufcen.

Cronato.

£ ©Ott, $>etftcllung ? (Se ift roct)l ncd) nie eine »etfteilte Veiten*

fdjaft ter lebenbigen Seitenfdutft fc nafye gefemmen, als ficb'S an ifyr

äußert.

ilon JJeöro.

Ohm, unt treidle Symptome ter Veitenfduft jeigt fie beim?

(Dquöio (ieife).

Sem t'etert ten §amen, tiefer gifefy rcirt anbeißen.

peonato.

SÖMdje ©fymptome, gttäbtget §ett ? (Sie fitn euch ta, . . . nun,

meine ~ted)tet fagte eud; ja, tote.

(Ulaubio.

3>a, ba3 tfyat fie.

Pon JJeöro.

Sie beim? 2£ie? 3l)r fett mieb in (Srftaunen. 0* hätte

immer gebad)t, it>r §et$ fei gang iroeirtpfmbttd) <\c<\cn alle Angriffe

ber Siebe.

Cconato.

Xarauf b/ätte id; aud) gefdnveren, mein Jrütjt, unt befcntetS

gegen S3euetict.

$enebict (bei Seite).

3d) gleite eö für eine Prellerei , toenn'S ter reei^bärtige tfcrl

1*2
*
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)

mei Samten um Kidjtä.

nicht fagte. 2pü:büberei , meiner Seele! fann fieb tecb ttiebr Innrer

folget (ibrmürtuu'eit öerbergen.

Iftaubto (bei Seite).

Sefct bat'e> gefaxt, nur immer toeiter.

Ilon JJebro.

£>at fte SBenebtct ihre Neigung ju evr'enneu gegeben?

Tconnto.

-)tein, üe ictnrert auä), bieg nie ju tbun : bafi ift eben ihre Dual.

(Tlanöio.

3a recbL, tarin liegt'S. 3)a3 fagte mir auch eure ledner; fofi

ich, fagt üe, bte id) ibm fc oft mit Spott begegnet, Üjnt jefct fdneiben

tat? tcb ibn [iebe ?

Ceonato.

3)a3 fagt jie, trenn üe gerate einen §8rtcf an ibn angefangen

bar. Xenn üe üefyt roelH $n>an$igmal in bet Oiadu auf, unt ba jifct

fte raun in ihrem i)utrinf leite unt idu-eibt ganje@etten rcli, — meine

ledner fagt un» 2ltte8. Unt nadlet &etretfjt üe ten örief in

taufenb &euevftücfd>eit-, janft mit ftdj felbft, bajj üe fe toenig ßutud*

Haltung beji&e , an oemant ,u fdjreiben , öon tem fte'3 ted^ nriffe

er merte üe eerhebnen: \& beurteile ibn, fagt üe , nadj meiner

eigenen Sinnesart, benn idj roürte ibn eerböbnen, reenn er mir

fdmebe ; ja, tote febr td) liebe, tdj ibaY eö bodj.

Claubio.

Tann nieter auf tte >ütie ftfitjt üe , toehtt, feuf$t, fdjlägt ftdj

an bte23raft, jerrauft ihr Öaat , betet, flucht: C fuget Generier

!

®ott febenfe mir (Metult !

Stonatfl.

greittdj, ras tfyut fte, ba8 fagt mir meine leduer. 3a, üe tjl

fc außer jtdj in ihrer (Sfjtafe , baß meine Secbter utroeiten fürchtet,

fte nie du e in ter 95et$toetflung ftdj ein Veiten tfntn: baö ift nur

ut reahr.

Ilon pfDro.

(§£ reäre bodj gut, wenn 93enebtct ec> butdj jemant antetS er-

führe, ba fie eö ibm nun einmal nicht entteden nürt.

(Tlaubto.

2Bogtt? <ir tofirbe bodj nur Sd^er$ tamit treiben, unt taä

arme A-räulein bafüt äraer quälen.
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Hon |)rbro.

SBemt er bctS tl)ätc ,
je mäYs ein gutel SBerf, ihn ju fyattgeit.

3ie ift ein bortreffftcfyeS, liebes? rvräntein nnr ibr a,ntcr r)inf über allen

^erradn crbvrben.

(f Inuöio.

Tabet ift fie ansa,e}eidutet öerftcmbtg.

3on jJcöro.

3to allen anrem SDittgeit, nnr nidn tarnt, baß fie ten S3cne*

riet liebt.

Cconato.

£ gnäbtget >>cvr ! toemt ^erftant nnr Vcttcnjdjafr in einem

je jattett SBefett mit einanter fämefen , fc baben wir ^ebn SBeif^iete

für eines , bag bie Veicenfitaft ten (Sieg baöon trägt, ©3 tbnt mir

leit tun fie, nnt icb babe bie a.credrtefte Urfad^e ta^n, ba id> Hyr

Ojehn nnt ^ernnntt bin.

Hon JJeöro.

3d) molitc , fie märe fc in midj vernarrt: ich bätte alte antern

>ftütffid)ten abcjetfyan , nnt fie 51t meiner Hälfte gemalt. 3cfj bitte

euch , fagt bcd> tem SBettebict ccit tcr (sack, nnt bim, toaö er er=

mietern mirb.

Neonate.

5Dieint ibr mirflid), taf; eö gut märe?

(Clnuöio.

föero ift fifcetjeugt, es merte ifyr Tet fein; renn fie fagt, fie

fter'be, meint er fie nidu mieter liebe, nnr fie fterbe and) lieber, als

baß fie ibm ihre Viebe einrede : nnt meint er fid> mirfücb mit fie

bemirbt, fc mirb fie efyer fterben mcllen, als ba$ ©ertngfte übu ibrem

iKmcbnten SBStberfytudjSgeift aufgeben.

Ilon ^cöro.

©ie I)at aan; >Kecbt ; meint fie ibn ibre Neigung metfett tiefte,

fc maYs jetjv mcglidi, baß er fie nnr cerladUe. £)er ätfatui bat,

mte i()r Wt mifu, eine febr übennütbige ©efttmung.

(flauöto.

(Sr ift fenft ein feiner SDtatt.

Ilon jpcöro.

(St ua: atlerrings ein redn g,lüd'lid)es Sleujjereö.

(Clottöto.

C^anj gemip, nur mie ntid> rünft, auch ciel $erftant.
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Don pröro.

@ö &eigen ficb in bct Zba: mitunter jjunfen an ihm , melche

wie 2Btfj ausfefcn.

Cconato.

Unt ich f>atre ihn aum für tapfer.

Don JlfDro.

2£ie §cctor , ba$ »erjtdj're id> euch , unt nach ber 2lrt, mie er

mit Öänteln um;uaebn terfrclu , muß man an* einräumen, baß er

Älugbeit befit?t. Tenn entmeber weicht er ihnen mit großer 35orjidjt

au«, cter er unterzieht üch ihnen mit einer chriftlichen fjutdjt.

Cfonato.

2Benn er @ctt fürchtet , fo muß er notbmentig frieren halten.

SBeuu er beu frieren Bricht, tann* nicht anberti fein, als baß er

feine §äntel mit mtrdu unt .gittern anfängt.

Don JJcöro.

Unc fo ift eä auch. Tenn bei Sftann fürduer ©oft, obgleich

nach feinen ber&en Spaßen fein äEenfdj ba8 öon ihm alauben feilte.

SJHt alle rem bautet mich eure Ntdue. bellen mir gebn unc 23ene*

biet aufiumen, unc ihm öon ihrer Viebe fagen?

Claudio.

Nimmermehr, gnätigfter Öetr. Tiefe 2dnoamf)eit mirb eubftdj

öerftanbigetn fftatbe meinen.

Tfonato.

i'lch
, ba$ ift uumögtid*. G?fye mirb ihr i'eben öon ihr meinen.

Don JJcöro.

Nun, mir motten bereu, maä eure Xedner Wetter baöon fagt,

uub ii&s inbeß retfüblen (äffen. Sdj halte biet auf S3euebict unt

wünfdue febr , er möchte ftdj einmal mit aller 23efdjeibenljeit prüfen

unt einfebn, mie wenig er eine fc treffli^e Tarne &u beuten meiern.

£ronato.

Sotten wir gebn, mein Surft? 3)aö 2ÄittagSeffen wirb

fertig fein.

(flauöio (bei Seite).

2Benn er jidj hierauf nidu (rerfcttdj in fte verliebt , fc will ich

nie mieter einer £?atvrfcheinlicbfeir trauen.

Don Jiföro (bei Seite).

äftan muß iem baö nämli&e 9cet? für fie aufftetten , unt ba$
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Ivifn eure Xedjtcr unb tl;rc Kammerfrau übernehmen. £er <Spaft

totrb fein, toetm jeter ttcn tljnett fid> i>o« ber Veibenfdntft beäftttbettt

ufcerjeugt hält, nur ebne allen ©runb. -£)a$ ift bte Scene, tie ich

fef/en medue : cd totrb eine toabrc Pantomime fein. 2Bir wellen fic

abfd)itfen, um Um $u TifdSe ju rufen.

(3>n y

j>etro, (Slaubto unb Neonate ab.)

Untföirt (tritt bersov).

Daö faun feine (Schelmerei fein; bad ©efprüd) toar ju ernft=

baft. Sie baben bte ©etotßfyett ber (Sad)e tton öero
j

fic betauern

augenfdjehtttdj baä gräuletn; ed fd)eint, ifyre Seibenfdjaft bat tie

iuntifte (Spannung erreicht. — 3n mid) verliebt? D , bad mujj er=

trieben werten. 3d) bere, tote mau toort mir teuft; fic fagen, id)

toerbe mtdfc) ftotg benehmen, toemt id) merk, tote fic mid) (iebt. Sie

fagett ferner, fic -toerbe efyefterben, aU trgenb ein 3 e^)en ifrrer

üftetgwtg geben. 3d) tadne nie ju t)eiratl)en; aber man foü mid)

ntd)t für ftol3 galten. ©tficfitdj fittt, tie erfahren, toadntananibnen

audfefct, unb fid) tantad) beffem tonnen. Sic fagen, baS Aräuleiu

fei fd)ön; ja, ba§ ift eine 2£abrl)eit, tie id) bezeugen faun; unt

tugentfyaft: — atterbingS, id) fann nid)td tatoiter fagen; — unt

mftäntig, aufgenommen, ba§ fie in mid) verliebt fei: — nun, —
meiner Streu' , bad ift eben fein ^utoad)*? ifyrer ^erftänbigfeit , aber

ted> fein großer $3etoeid il)rer -Tfyerfyeit, tenn icb toili mid) entfeßlid)

toieter in fie verlieben. — 3d) toage cd frei(id) trauf, taft man mir

etlidje alberne (Spä£e unt 2£it3brccfen jutoirft, tocil id) fc lange über

bad Öeiratben gefd)mäl)t l)abc ; aber faun fid) ter ©efebmaef niebt

äntern? (§3 liebt einer in feiner 3ugenb ein @erid)t, bad er int

^tter nid)t audftebn fann: fetten toir und burd) <Stid)eteien nnt <Scn=

teuren, tnrd) ^apierfugein bed @et)irnd and ber 23abn unfrer ?aune

fcfyreden taffen ? Ücein, tie Seit muß betto'tfert toerten. 3lld id) fagte,

icb toclle ald ounggefelte fterben , badn' id) ed nid)t ju erleben , tan

icb nod) eine §rau nehmen toürte. 3)a femmt ^eatrtce. Seim

(Sonnenlicbt , fie ift fd)ön! id) erfpatje fd)cn einige j&eiä)tn ber s?iebe

an ifyr.

(33eatrice temmt.)

Bftttrirr.

Siter meinen SBttten bat man mid) abgefd)icft , tnd) ]u Xifd)C

31t rufen.
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ijfiieöict.

®d)öne SBcatrice, id> taufe eud) für eure
v
?Jcübe.

öratrirf.

3cb gafc nur nidu mehr äftüfye , tiefen Tauf $u certrenen, als

itrr eu* bemübr, mir jn bauten. 2Bar' es niübiam aemefen, fc mär'

icb nidu gefemmen.

||3eneöict.

Xie ^eüeUuna madue cttd) atfc Vergnügen?

Sfotrire.

3ta , grabe fc ciel , als ttjr auf eine äflefferfptfce nehmen fennt,

um eine Tobte \u bergefcett. 3t)r natu irobl feinen Stypertt, ©ignor?

Sc aebabr eudj lrcbl. (316.)

ItatrMft.

X'lb , „unter meinen Tillen bar man midj aban'dutfr endj ;u

Xifcbe $u rufen!" ba$ ift toopelüunia.. — u Qt$ feuere midj nidu

mebr ^tiibe, tiefen Xanf )u oertieuen , atS ibv endj bemübr, mir ]\\

taufen": ba3 bettet fc cid a(3: iete ^dibc , tie id^ für eud) unter«

uenrne , iü ic leidu al$ ein Xanf. Senn id^ nidu s

?JÜrleit für fie

füt)te , fc Bin idj ein Sduirfe; rcenn tdj fie nidu liebe, fc bin id> ein

3ube. oeb mill mir inr Stfbnig oeridutffen. y (%b.)

-&o*^Joo-



dritter 3Cnf5ttg.

(Erik 5ccnc.

Veena: o ' i ©arten.

(m treten auf § c v c , 2W a r g a r c t ^ a , U v f u l a.)

$}ero.

Vauf, SDcargaretlje, in beti 3 aal hinauf,

£>ert fiut'fr tu meine ätfulnue Seatrice

Mit (Hanbio mit tem ^ritijeit int ©efyräd) :

^laun' ibr in'ö £br, tan ich nnt Urfuia

om ©arten fint mit unire Untergattung

3cm fte betrifft : feig', baß tu unS beberdu.

Tann beiiV fte id>Lcid>cn in tie tidue Vaube,

2Bo ©eiptattranfen, an tcv ©onn' erblüht,

Ter Senne ßutritt wehren :
— wie ©finftluige,

3)urdj Aürüen grojj, nun gegen tie ©ettalt

OH-efubun, tie fte erbebte. — Ten m-ftetft,

©ofl fic uns reteu bereu: tief; beforge,

lUari^' teilte 2ad>en gut mit Laf; mtv jefct.

iUargarctha.

M) fduffe gleich fie ber, »erlaßt eudj trauf. (Sifc.)

Sere.

%hm, Urfula, wenn ©eatrtce feutntt,

Unt wir int SBautngang auf mit nieter wanteln,

Sei einjtg nur »out SBenebict tie ->ictc.

Senn tdj Um nenne, fei eö teine Stelle,

3fyn mebr a(3 je ein ÜKann öetbient ju (eben.



186 S3iel Bärmen um iüicfitö.

üERetti Xbema muß e3 fein, tote SBcnebtct

3n SBeatrtccxi üerbLtd> fei öerfte&t.

(Sc fdjnitst bet flehte ©Ott bie fdUauen Pfeile,

Tic fefvon burdj bereit treffen. 3efet fang' an:

3)enn |W mir, Öeatrtce, tote ein tfibii;,

SdUiipft bidu am 23oben bin, un$ jw belaufdunt.

($>eatrice fdbleidn in bie 2aube.)

Urfuln.

Tic Vnfr beim Engeln ift, feint, tote ber jvifen

Ten Stfljerjrrom mit gotbnen Wintern tbeilt,

Ten tücffdjett Meter gierig 31t cerfdUingen.

2c angeln toir nadj jener, bie ftd) eben

©e'tucft bort in bie C^eipblarrfnitle birgt.

(Sorgt nidu um meinen 3(ntbeil am ©efpradj.

Tirro.

$omm näber benu, bafj nidjtS ibr Cbr verliere

35om fügen \teber, ben toit trfigftdj legen.

( Sie nabevn jicfi ber Staube.)

Dcetn irabrlidv Urfnla, fte tu &u ftotj.

3dj fenn' ibr Öerv es ift fc fproV mit teilt

SGBie ttngevibinte Ralfen.

llrfulu.

3ft'3 renn rcabr ?

Viebt Senebict fc einzig SSeatricen?

Dero.

So fagt ber Imtr, nnb aud> mein Bräutigam.

JCrfitto.

Unt trugen jte eud> auf, e$ ibr ju fagen ?

T)cro.

Sie baten midj, id> mög' e8 ibr entberfen:

3d> aber fagt*, a\$ Areunte feilten jte

3rmt ratben, feine Steigung 31t betämpfeu,

Hub Seatrtce ja niduv abnen laffen.

Urfuln.

2Barnm, mein ivräuletn? Sagt, oerbtem ber §err

iVidu ein fc öofleä cbeücnes GHütf,

Sttö
v

-^eatriee je gewähren tarnt ?
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Tjrro.

SBeitn Sieoe^gott! 3dj toeifj e§, er verrinn

2c riet, ai$ einem ffllarmt toerbett fann.

Ted> fduif Oianiv nod) nie ein lueibüch Öer,

93ott fpreterm Stoff, aU baä ter 33eatrice

;

.^cbn mir ^eradunng fprübn ttuS ibren fingen

Stuf SHIeö toaö fte febn ; fo hoch im greife

2 reut üe ben eignen SBifc, bag atteä Shtbte

obr nnr gering erfd>eiitr ; üe fann nidn lieben,

9?oc6 ^ilr nnr gönn rer Neigung in [ich prägen,

2c ift üe in fid> feloft oergafft.

Jlrfute.

2ebr irabr

!

Unt tantm toär'ö nidu gut, erführe fte,

SBie er üe liebt; üe toörb' ibn nnr rerfpctten.

Tjcro.

Ta baft bu §fteä)t. 3d) fab uoeft feinen SDtonn,

DB nod) fo fing, jung, ebel, recblgebütet,

2ie miirtjt Üjn um in'S ©egentljeil. SBenn 6lonb,

2c fdmuir fte, feilt' et ihre 2dnrefter beiden.

355emt fdnrarv fo baue bie lU'atnr beim ßei^neit

3Son jyrat?cu einen garft'gen Klecf» genta du
;

2dUanf, n?at's ein Vair
3
cnfd>aft mit fdUcduem ytnepf,

Xlcut, ein 3lgatbbilt nngefdüd't gefdjnifct:

2prad^ er, ein 2£etterbabn für alle ÜBinbe,

2dm.ueg er, ein 93(ocf, ben feiner je beiregt.

2c febrt üe fter* bie fatfdje 2eu bercer,

Unt giebt rer Eugene nut ter ii\abrbeit nie,

&?ao Einfalt nnt ^ertienft enr arten türfen.

llvfuln.

2cld^ bämifd\ SBefen, rcahrlid>, tbnt nidu gnt.

Tjrro.

XT nein! 2c fdjtoff, fo aufjet aller Acvm.

Sie'* 33eatriee liebt, tbnt nimmer gnt.

3£er aber tarf ihr'* fagen? Sollt' id> reten,

3d> müßt' an ihrem Spott oergeljn: üe ladne

v
)Jitd^ anc> mir felbft, crtvüdte mid> mit SBifc.
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3n Sendern fterben, innen fid) rer^ehren

:

Tas ift ein beffrer £ob, a(3 tobt gemottet,

2Baö fduiinmer ift, als tobt gefifcett toerben.

llrfula.

o:r;ählt*^ ihr bocfy, berr, toaS fie ba$n fagt.

Ijcro.

i'iein, lieber aeb" td> ielbfr jn Generier,

Unc ratb* ihm feine Yeiteniduft ;u gähnten.

3cb teufe mir toaS auö, mn meine ^Jinbme

vMt rubren ju öerfdjanben.
x)ciemanr gtauBt,

2Bie leienr ein SBort bie Viebe taxin öergiften.

Urrula.

Ihm eurer ^inbriie nidu fo großem Unredu.

8te fann nicht attcÖ llnbeii ie üerlangnen,

53eotabr, toie man jie glaubt, mir folgern bellen

Ultfc trefflichen 2$erftanb, iekt* einen Gerrit

2Bie 2iancr Generier $nrii(f$utoeifen.
v

Ticro.

Cut gang Statten indu er feine* ©letdjen

:

^erftebr ftdj, meinen «iiantic aufgenommen.

llrfuln.

Sdj bitte, jütnt nicht, Aranlein, trenn id> rere,

S35ie mir> bebünfet. (Signot Senebict

©ilt an Aianr unb Haltung, ©eifl mit lUcnib

3n gang Statten für reit erften :l>iann.

Ttrro.

©etotjj, er ift reit bechbereühr teilt ^utf.

llrfuln.

£en ibm fein üEBertl) verrienr, eb er ibn harte.

Fallit macht ibr >>cri^eir, Aranlein?

X)tro.

i'atit, allernadmcit!? : morgen too^t. oei?r temm,

3dj reiü bir bleibet jeigen, ratbe mir,

üEBaS morgen midj am beften ichmütfen toirb.

llrrttln.

Tu fleht am Venu
;

bei ©ort, mir haben jie

!
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T)fio.

2Bie'3 grate trifft, @ott ;Hnicr bänbigt alle,

Ten mit beut $feil, unt jenen in ber gaUe.

I

Beibc ab.)

Seatrire (fomtnt ^cröot).

SBeld) geu'r burdjjrrb'mt mein £br! 3jl'S toirflidj mabr?

Mann man mir 3 r e
t
^ mit Öoljn mit -)iedn oertoeifen?

l'eb' rnclU benn, frebu unt Stolj, auf immertar,

£>enn roer ihn fyegt, man mirt ihn nimmer preifen.

Unt, 23enefctct, lieb' immer: gern getooljn' ich

äftein nulbeS §erg an bettle tbeure f)anb

:

2Benn tu mtd) (iebft, beine Viebe freu' idi

Unt unfre Jper^en bint' ein fyeifgeS 33anb.

9Jcan fagt, tu bift e$ mertb, unt id> fanu fdjtooren,

3d> tDVL$t' e$ friunt, unt oeffer, atS oom bereit.

tfttö.)

3u)citc 5cenc.

(Sin 3i mmev i ]l veonato'g £>aufe.

(3) n %* e b r , i£ t a u b 1 , 33 e n e b t c t unb V e n a 1 0.)

Hon Jleöro.

3dj bleibe nur noeb , bis eure föodjjeit vorüber ift , unb gebe

bann nadj 5Iragonien.

(flauöio.

od) nnll eud) tabin begleiten , mein gfirfl, benn ihr mir'S öer*

gönnen mctlt.

Son JJföro.

Sftein, baö bieße, ten neuen ©lang eures (Sljeftanbö eben fo öet*

terben, aCö einem Hinbe fein neueä 5l(etb jeigen unt ibm verbieten,

e3 ju tragen, oeb mit! mir nur SBenebicfö ©efeflfdjaft erbitten,

benn ter ift Pen ter 2pit5e feines ©djeitelö 6i8 jur 2eble feinet

$uj$e$ lauter ^refyüd)feit. Gr fyat (£upito\~ 33ogenfenne jtt>ei* ober

Dreimal bnrdjgefdjnitten , unb ber flehte genfer tragt fettbem uid)t

mefyr, auf U)n ju fließen. (£r bat ein §er$, fo ferngefunb wie eine

®(ctfe, unb feine 3unge W ter Stoppel, tenn reas fein §erg teuft,

fpridn feine 3un 9 c au *-
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iirncötrt.

3hr £errn, ich bin niefu mefyr, rer i6 mar.

CfOliatO.

3)a$ faa' idj auch mir fcheint, ihr feit ernfrer.

(fliniöio.

3dj hoffe, er ifr verliebt.

•pon pcöro.

3um tfncfutf mir rem ivlatteraeift ! 3n rem ift fein Iropfen

treueö 93tott, treue Siebe ,u empfinren. 2Benn er traurig ift, hat er

fein ©elb.

ücncöict.

fOticf) febmer^t ber ßatyit.

Don JJcöro.

heraus bamit! — v

i£as! um 3 ahtmeb feuf^en

?

^fonato.

2Ba3 lod) nur ein gfajj crer ein 3innm ift?

Benrötrt.

@ut, jefcer fann bert 2dnner$ bemeiftern , nur rer nidu, rer

ityn fühlt.

tflauöio.

3d> bleibe red^ babei, er ift verliebt.

pon prDro.

So ift fein 3 e^>en verliebter drillen an ihm , eö nutzte renn

rie ©ritte fein, mit ber er in fremre bieten verliebt ift: als 3. £*.

heut ein Apc-Uanrer , morgen ein Aran;cv , orer in ber -Tratf>: freier

Yänter jugteidj, 00m Gürtel abtoärtö ein Teutfeher, mdjtSalö "l>lnrer=

befe, unr »ort rer Öfifte auftoärtö ein 2 panier, ebne §Bam$. §atte

er alic niefn eine verliebte drille für tiefe Starrheit örie er ftc renn

roirflieb bat-, fo märe er fein i^arr aus Viebe, mie ihr ir)n ba$n

machen rccllt.

(Tlaubio.

2£enn er nidu in iraenr ein Arauen;immer verlieh ift, fc traut

feinem SBafyrjeidjeti mehr. 6r Surftet alle bergen feinen £u: ; mae

fann ba$ fenf: bereuten'.'

Soh JJeüro.

Öat ihn jemanr beim barbier gefehlt?

(tlaubio.

-Jceiu, aber ivobl reu ^abierbuvfd^en bei ihm, unr rie alte £m
feiner Sangen ift fdjo« gebrandu, 93afle ramit 31t ftevfen.
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fconnto.

3u ber X^at, er ficht jünger awö, fett er feinen SSatt t)at.

Pon JJcövo.

Hut toaS mehr ift, er reibt fich mit 2Mfant ; wittert ihr nun

ettoaö?

(Claubio.

S)a8 beifn mit anbern Sorten, ber f)olbe Süngling tiefet.

Pon pcöro.

Ter größte 93etoeiS ifi feine SdwermutJ).

(Tlanöio.

Unb bann pflegte er fottft fein ®efidjt 31t roafckn ?

Pon ^IrDro.

3a, ober fiel) \\\ fduuinfcu? ich höre aber rcobt, *oa$ man befc

toegen oon ünn fagt.

Claudio.

Uut fein fpruteütbcr ®eift! bet jefet in eine Yautenfaite ge=

froren ift, nnb burd) (Griffe regiert roirb.

pon Jlcöro.

greiüd>, ta3 sMe§ fünbtgt eine tragifd^e ©efdjidjte an. 2umma

2ummarum, er ift verliebt.

(Tlauöio.

3a, nnb id) toeifj andj, rcer in ibu verliebt ift.

Don JJforo.

9cun, ba$ meriue ich audj toiffen. 3d) toette, c3 ift eine, tie ibn

nidn femtt.

(flanöio.

C freilid)! 3 Im nnb alle feine Aebler; unb bie betnungeadjtet

für ibn ftirbt.

Don Jlcöro.

£>te ntujs mit rem ©efidjt anftoartS begraben »erben.

Benedict.

£a? Sflleö hilft aber nidu für mein £a$ntotf). Sitter £err,

femmt ein roentg mit mir auf tie Seite; id> habe adjt ober neun ter*

nünftige Sßorte auöftubirt, bie id> eud) fagen medue, unb tie tiefe

SBinbfceutel nidn ju hören brausen.

(SBenebtct unb Neonate afc.)

pon yröro.

3cf> toette mein Veben, er Kitt bei ihm um SSeatrtcen an.
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(ClauDio.

©anjgennjj. §eto nur SDiaraavetbe haben uutertef; tbre^clie

mit $3eatricen gefpiefr, unb nun ©erben tooljl riefe 23aren etnanber

tttebt Setzen, ©enn üe (id> Begegnen.

(2)oii 3uan femmt.)

Jlon Juan.
sDiein gürft nur Srnber, grün' endj ©ort

!

Don |Jröro.

©nten £ag, ©ruber.

Ilon Suon.

23>enn es eitd» gelegen ©äre, harte tdj mir endj ju rercu.

Don JJföro.

i'Ulein?

Pott 3uan.

SBenneä euch gefällt, — eceb (^
;

rar *i laue ic ntag'Ö immer boren;

renn ©a* ich ju fagen habe, Betrifft ihn.

Ilon |Jröro.

Stamm ift bte 9£ebe?

Pon 5uon.

©ebenft ihr eud> morgen }tt oermäblen, etler §err?

liou |leöro.

Tae ©igt ihr ja.

Ilon Zf uQii.

Tae< toeifj id> nidu, ©enn er erft ©ifien ©irb, toa$ id^ ©eijj.

(flauoio.

2Benn trgenfc ein £>inbernig ftatt finrer, fc bitte id> eudj , ent=

reefr e8.

ilon Juan.

obr renft vielleicht, id> fei euer grennb nidu: baö ©irb fieb

»rnadj ausreifen, nur: ibr ©ercet mich Bejjer ©ureigen, erfahrt ifyr,

mag id> endj einreden ©erbe. SSon meinem 33ruber glaube id> , tat}

er endj ircbl toifl , unt aus ^er^enelicbe eudj bajtt verhelfen bat,

eure baltige §eirat^ ins 3Berl }u ridnen. 3>n Wahrheit, eine

fcblunm angebradue Werbung! ©ine fdUimm eermantte Wübe! —
ilon |1cöro.

Dfam? ©aä ©eilt ihr bannt fagen'."

Bon juon.

od^ fam hieber, e3 endi mtt;utbei(en ; unt um cie Sache fnq
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31t faffett , — renn e$ finb fdwn ,$u oiet 2Borte baoon gemacht, —
ba3 grüulein ift treulos.

Claudio.

2Ber? £ero?
|)on $uan.

Gben fie ; Veonato'S §ero, eure §ero, — iebetmannä öero.

(Ülaubio.

£reuloö ?

pon #uan.

2)a$2Bortt{l ^u gut, ifyre llttftttf t d) feit aue^ubrüdeu
;

id) fennte

fie teiebt fcMtmmer »ernten. 3)enft nur auf bie febtimmfte ^Benennung,

td» teerte fie rechtfertigen. Staunt erft, wenn ir;r weitere Belege er=

bähet
;

ger)t nur fyeut 5{benb mit mir , bann fotlt ifyr febn , tote ifyr

Äammerfenfter erftiegen n)irb , unb jwar nod) iu ber sJ?acbt oor tbrem

ÖocbjeitStage. 5£enn tt;r fie bann ncd> liebt, fo beiratbet fie morgen

;

aber eurer (St>re wirb e3 freilich beffer ftebn, tüenn ifyr eure ©ebanfen

ättbert.

tflaubto.

SBät' efi möglich?

|lou Pfbro.

3cb will eö nicht glauben.

3ott Suan.

§abt ibr nicfyt 9J£utfy, $u glauben, roaS ii>r fefyt, fo befenntaud?

nicfyt, iraö ifyr wißt. 2öotlt ibr mir folgen, fo will icb euefy genug geigen.

SBenn ifyr erft mebr gebort unb gefefyn babt , fo oerfabrt bemgemä§.

(tlaubto.

(gebe icfy biefe
s
~)cacf;t irgenb etwas, toeSbalb idj fie morgen nidjt

fyeiratben fennte : mitten in ber ©emeinbe, ba tx>o icb getraut werben

foüte, tritt id> ttjre «Scbanbe aufreden.

£)on Jlcöro.

Unb fo wie icfy für biefy warb, fie gu erlangen
, fo will icb mieb

nun mit bir oereimgen, fie gu befdnmpfen.

•jDon 5uon.

Scfy will fie uicfyt weiter oerungtimpfen, bis ifyr meine beugen

feib. ®eib nur rubig biß äftitternaebt , bann mag ftcb'S offenbaren.

5on JJrDro

O unfyeilootle SBanbtung

!

e^otefpeare'ä SSerfe. VJI. 13



194 33iel Sännen um 9}ic§ts.

tjlauöio.

£) ungeahntes Seife

!

Son 3uan.

D Sdjmacb mit ®lfi<f verbittet:

<£c fcüt ifyr jagen, fatn tl?r crft ben Ausgang.

(»ttcaB.)

Dritte State.

(£ol3apfe(, © cf)ief>n> ein unfc 2Sacf>e treten auf.)

Tjohapfel.

(Seit ifyr ottentlidje l'eute, nur eftrüdr?

Sdjlctinjcin.

3a; fottfl rcär's Scbate trmn , irenn fie nicht mit ?eib nur

Seele ju ten bimmtiicben dualen eingingen.

Xjolwpffl.

Üfteut, ba$ ttäre nccf) otel ,u zeitig 3rrafe für fie, trenn fie üd>

eine Subcrtinaticn ,n Sduüreu fcmmen liepen, em\ib(t tote üe

fint jn be$ ^ringen 2£ack.

SdjlennJfin.

geeilt Unten jeßt t£)r (Senunante auS, ^tad^bar ^ci^apfel.

Doltapfrl.

(Erftens alfc. 25?er meint ifyr, ift am meiften cupabet, (ienftabel

ju fein? —
Cfrfte JUod)c.

SSeit §aberhtd)en, 4>err, cter ©örge SteinfcMe, tettn fie fönnen

lefen unt fdjreifcen.

Ijjohapfcl.

$emmt fyer, Machbar ©tetnfofyte. ©Ott bat encf» mit einem

guten Tanten gefegnet. Sin äftann ton gutem
s

2Infebn ju fein , ift

ein ©eichenf te8 ©tßtfö ; aber Vefen unt Schreiben femmt oen

ter üRatttr.

^raeite iüadje.

Unt freit ee, Öerr (£cnftabel

^OtjQöffl.

§abt tfyr; ich toetfj, baß ibr ta$ fagen »eiltet, ättfc rann,

toa$ euer Slnfefyn betrifft, fefyt, ba gebt ©Ott tie ßfyre, unfc madu



dritter Stuftug. Tritte Scene. 195

nidn riet >)iütymeuei baöon; unk eure <2d)reibc= mit Vefehtnft, baö

lafu nur immer fefyn, reo feld^c (S'itelfeiten rem Uc6erfluf? futb. 9Waw

fyalt eud) hier für ben qualiuficirteftcu unb tüduigften Oftann nun

(Scnftahcl ter 2i\id)c; barunt feilt ifyr tte i'aterne tragen. 9?un

Ijert euer 5lmt : il)r müfu auf [ebeS fdUedne £hject ein Sluge bähen;

ifyr mü§t jetem äftenfdjen jurufeu : §alt, im keimen be$ Sßriujen

!

3iueite JÜadje.

s

2lher trenn nun einer uidu galten ttn'Ö ?

Tjolmpfcl.

üftun, fefyt ibr , ba flimmert eud) nicht um Üjn, (aßt ihn laufen,

unt ruft fcgleid) btc üfaige 2Bad)e jufammen, uub tanft ©ott, bajj

ifyr ben 2d>elm (cS feit.

$ri)lflinifin.

2Benn mau ihn angerufen bat, unt er totfl nidn ftebn, fc ift er

feiner reu beS ^rinjen Untertanen.

Tjohopfcl.

SRtdjttg. Unt mit felcfyen , tie nidn tee $rtn$en Untertanen

fint ,
feilen fie ftdj gar nicfyt abgehen. Xann feilt ihr auch feinen

Värm auf ter Strafe machen, tenn auf ter Sache plautern unt

fduralen, ift eremplarifd) unt tarf nicht getultet werten.

Ironie iUad)e.

2Bir treuen lieher fcblafcn, atz febreapen; reir triffen fd^cn, rcaö

fid) für eine ^adjc gehört.

tiolmpffl.

stecht. Ohr ievedu tote ein alter unt tranquiler Sädjter; tenn

id> fehe aud) uidu, toaS im 8 Olafen für ©finbe fein feilte. 9cur

net;mt euch in
s

Jldu, baj? fie eud) eure %>ikn uidu ftehlen. ferner!

3fyr feilt in allen 3Merfd)enfen einfcfyren, unt ten ^etrunfenen feilt

ifyr befehlen, 31t 53ett ya gehn. —
Biufitf lUadje.

$lher reenn fie nun uidu treuen? —
Tjolmpfcl.

9htn, fefyt it>r , ta lafu fie fieen , bis fie trieter nüchtern fint.

Unt trenn fie eud) tann feine heflere innren geben, ta fennt ifyr

ifynen fagen, fie reüren nicht tie Veute, für tie ihr fie gehalten fyafct.

^tueitf JÜadjp.

©ut, £>err.

13*
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DoUapfrl.

Settn ihr einem 2)iebe begegnet, fo fcnnt ibr ifyn traft eures

5(mt3 in $erbacbt r/aben, ba£ er fein ebrticher 9)iann fei; unb roac

bergleicben Seilte betrifft , fein ibr
,

je weniger tbr mit ilmen $11 cer^

teuren ocer jii febaffen habt, je beffer in'« für eure ?ftccbtfchaffenbeit.

3ttJfitr ÖJadje.

SBenn Wtt'ö aber oon ihm reiffeu, ta§ er ein £ieb ift, fetten

mir ihn Ca nicht feft balten ?

Tjobapfel.

tfreitieb, fraft eures Sfattä fcnnt ibr'6 ti)iut ; aber icb benfe, roer

^ecb angreift, befubett fieb : ber friebfertigfte 3Beg ift immer, menn

tf>r einen 3)ieb fangt , laßt ibn geigen , roaö er fann , unb (ich auö

eurer ©efeüfchaft roegftebten.

Sdjlfljtufin.

3br habt teeb immer für einen fanftmütbtgen 2ttann gegolten,

(iamerat.

Xaö ift roafyr, mit meinem Milien mec^t' icb feinen §unb bangen,

mieoiel mebr renn einen SDcenfcben , ber nur einige 5)icblicbfeit im

l'eibe bat.

Sdjlefjrocin.

2Benn ibr ein .Hinb in ber sD?acbt meinen bort , fo müfct ifyr ber

Sturme rufen, baß fie'8 ftiüt.

Jtamte gJadjc.

2Benn aber bie tonte febtäft unb un3 niebt fyört?

fjoljapfel.

Ocuu fc $ier;t in ^rieben reeiter unb lagt baS Äinb fxe mit bem

(Schreien reeefen. £enn rcenn ba3 Scbaaf fein Vamm nicht teeren

miil , baä ba bä febreit, fo rcirb'ö and) feinem tfalbe antroorten,

roenn'3 blöft.

Sd)lflinjrm.

Xa$ ift fehr mafyr.

Ijolfapfcl.

Sttej? ift baö (Snbe eures lUmtö. 3br, (Sonftabet, feilt jet?t ben
s
|>rinjen in eigner Werfen präfentiren : rcenn ifyr bem $rinjen in ber

Ocacbt begegnet, fönnt ibr ibn fielen beiden.

JSdjlflinmn.

9tein, mein ©eel', tau fann er beeb rcebl ntct)t.
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Üjoljapfel.

5ünf Scf/iüinge gegen einen : jebermann , ber bte ^opferroan^

t'ennt , muß fagen , er fann irjn ftefyn Reißen : aber jum genfer, oer=

ftetyi ftd) , menn ber $ritt$ i'uft fyat : beim freilief} , bie Sffiacfye barf

üftiemanb beleibigen, nnb e$ ift bod) eine Seleibigung, 3emanb gegen

feinen SBiÜen ftet>n $u Reißen.

Sdjleljnmn.

Sappetment, ta$ benf id) auefy.

fjoljapfel.

§a, tya, fyal — 9cun, Veute, gute Sftacftt. Sollte irgenb eine

&ad)t oon 2£ndmgfeit paffiten , fc tuft naefy mir. Sd)ma£t nicfyttf

auö oon enten Äametaben obet oen eud) felbet , nnb fc fdjlaft roofyl.

$ommt, 9?ad)bar.

Jroeite JUadje.

9?un, Seilte, rotr rotffen jeßt, roa3 unfrei 2lmtee ift : reit reellen

uns f)ier auf bie fttrehenbanf fe^en bis um jroei Ul)r , unb bann

ju SBctt.

lol?apfel.

^od) ein 2ßort, efyrüd)e 9cad)barn. 3d) bitte eud), road)t bod)

»or ©ignor i'eonato'3 Ibüre, benn reeife ba morgen föod^eit gtebt,

fo roirb r^eut Slbenb oiel (Spectafel fein, (^ott befehlen! 9?un,

figilirt mir gut, ba3 bitte id) eud».

(§ol$apfel unb ed)lebirein a6.)

(53 oratio unb (Sonrab fommen.)

Boradjio.

£)e, donrab.

Grfte Jüadje.

Still ! rüfyrt eud) nid)t. —
Soradjio.

(Sonrab, fag' ich!

ßonra&.

§>ier, 2)i
A

enfd) ! id) bin an beinern Ellbogen.

Boradjio.

3«m genfer, mein (iübegen juefte mir aud) , ich nuifue reefyl,

ba§ ba$ bie Strafe bebeuten reürbe.

föonraö.

£>ie ^Intreort barauf toili id> tir fcfynlbig bleiben; nun nur

loeiter in beiner ©efdjidjte.
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Sorodjte.

Stelle ttch nur t>art unter btcfeö i; crtach, beim e$ fängt an

m regnen; unb nun rctll ich ttr , tote ein reblid)er Xruufenbelb,

3ÜIe$ cffenbaren.

ffrfh Jüadje.

3rgenb eine 2>erratberei, beutet Steht aber ftccfftitt!

iioradjto.

üBiffe alfo, icfy na6e tattfenb Xucaten ton 2)on 3toatt öerbiettt.

ffonrab.

3ft'S möglich, bap eine (Schürfern fc treuer fein famt?

Boradjto.

3)u fcüteft lieber fragen, ob'3 möglich fei, baß ein ©deutle fc

retdj fein forme: benn rceim tie reiben 2 dutrfen ber armen betürfen,

fc formen bie armen ferbern, toa§ fle wollen.

(Tonraö.

Xa$ muntert mich.

Soradjio.

SJcan ficht rocht, tu bift noch fein (Singeweifyter, tu fcüteft bod)

roiffen , tat} bie
sDtote eines äftatttetS , eine3 SBatnfeS , cber einetf

ÖutS für einen 9Äcmtt fc otel at$ Widn* ift.

(foiUuö.

Smn ja, e$ ift bie .tfleitung.

Soradjto.

3d> meine aber bie 3)?cte.

(fonruö.

3a bodj, bie SJtote ift tie 9ftobe.

Soradjto.

2(ch rr?a8, ba$ fyeirjt eben fo oiel alö ein Starr ift ein Starr,

^(ber fiebft tu tenn nidu, toaö für ein grote^fer Spißbube tiefe

lUote ift?

Grrfte iUadie.

(St! ten Öerrn ©rotcSfct fenne tct): ter bat nun an tic fteben

3abr baö 2cheimenbantmerf mitgemad)t , unt geht jetjt herum toi

c

ein oornebmer §err ; ich befinne mich auf feinen Tanten.

5orod)to.

Öörteft tu nidU eben jemant ?

ffonroö.

Stein, e£ mar bie ftatme auf tem §aufc.
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Boradjio.

<3iebft tu ntd>r , fag' id), toaS für ein gtotefifet Setcbube tiefe

Üftote tft? 2Bie fdneiutlidn er alle tae billige, junge ©tut ;iutfd>en

eteqebu unt fünf unt treifug tjerumtrebt? 33alt ftui;t er jtebirju,

tote ißfyatao'ä Seltenen auf ten fdjtoatggetäud)etten 33Ubetu , balt

tme tie ^riefter be$ £3el 511 SBafcel auf ten alten >iird)cnfeufteru, balt

tote ten t'abl gefd>ornen §ethtte3 auf ten braunen numuftidügen

Tapeten, too fein Brimborium fe gre£ tft a($ feine $eule.

(fonrnö.

Kann fein, tdj febe aud) baß tie
sDiete ntebr Gleiter aufträgt,

a(3 ter 5Dicnfd). Söjet bat jie btdj tenn nicht aud> fcbreintlidn ge=

madu, ba(j tu oen beutet (*r$üblung abgefommen bin, um mir öou

ter äftobe öotjufafeüiV

IJoradjto.

9tidu fo febr, at£ tu tent'ft. SBtffe alfe , baß ich tiefe üRadjt

mit ÜJiargaretfyen
, gtäutetu .pero'y .Hammermätd)en , unter £ere'3

"Tanten ein ?iebe£gefpräd) gefübrt ; baß fie fid) am* u)te8 Stau*

leins jyenftet 511 mir ueruntergeneigt mit mir taufencmal gute

Wadn genntnfdu fyat: e, id) erlabte tir tie ©efdjtdjte et&atmlidj

:

— id) f/ürte öotfyet fagen feilen, tote ter in-urv GElaubio mit mein

£)err, geförnt, geftellt unt geprellt öon meinem Öerrn Ton
3uau , oen ioeitem im ©atteu tiefe }ärtlid>e 3ufamutenhtuft mit

anfaben.

Cfoitrnö.

hielten fie temt sDJiargaretbe für §ere ?

i»orarfjto.

3rcei oen ihnen tbaten'i? , ter Sßrtng unt (Elautie ; aber mein

£>err, ter leufcl, nutzte reebl, baß eS :Oiargaretbe fei. Ibetlä feine

Scbroüre, mit tenen er fie oerber berütft hatte , tbeils tie tunflc

3?adu , tie fie täitfdne , oor Willem aber meine fünftlid)e 2d>elmeret,

tie alle SSetlduutbung fceS £en 3ua» befräftigte, bradnen'o fc toeit,

baß (Etautie mütbent taten ging unt fdjtout , er looüe morgen, »te

eö oerabretet toat, in ter tfttebe mit ihr jufantmen fommen, fie tarnt

ter ter ganzen Berfamiuluug turd) tie (Snttetfung oen beut, roa£ er

in ter }iad>t gefebn, befdnmpfeu unt fie ebne ©emabl nad) §aufefdürfen.

«rite UJadje.

s

-h)ir befehlen euch in beö ^ringen '"Kamen, fielet.
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Sroeitc JÖadje.

SRuft ten eigentlichen £erni (Eenftabel ; teir fyaben fyier tag

aEergefäfytUcfyfteStiitf ten dcmpettenttecft, ba€ jemals tmSanee eor-

gefallen ift.

ßrftc !0ad)e.

Unt ein §err ®rcteefer ift mit im (spiel, ich fenne üjn, er trägt

eine i'etfe.

ttonrofc.

Siebe Ferren ....
3tuette ttJadje.

Sfyr feilt un3 ten föerrn ©roterer ^erbeifcbaffert , tae teerten

teir eixet) reci)l geigen.

fconraö.

•Weine Öerren

Grrfte JOaitje.

(£ti(lgefd)triegen ! 3br feilt tr-ifien , reir pariren eud;, auf ter

Stelle mit uns $u gefyn.

Soradjio.

2Bir teerten ta in eine recfyt bequeme situatien femmen, trenn

fie unS erft auf itjre ^ifen genemmen fyaben.

(Jonrab.

C ja, eine recfyt ©ifante Situation, ttemmt, reir reellen mit

eud) gefyn. (Me ab.)

Öierte Scott

($ero, 2ftargaretba, Urfnla.)

Ijero.

Viebe Urfula, roeefe ted) meine Üftuljme 23earrice, unt bitte fie

aufjuftefyn.

ilrfulo.

(Segleid), mein graulein.

¥)tto.

Unt fyiefyer ju femmen.

«rfula.

Sefyr reofyl. (21b.)

Itlargorrifja.

Od) backte ted), eure antre "}>atatine fei ncd) febener.
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lirro.

9?ein, lieber ©reteben, id) werbe tiefe tragen.

Jttargarctlia.

(Sie ift mafyrbaftig nid)t fc fyübfd), unt id) ftefye eud) bafür,

eure äftub/me wirb eud) baffetbe fagen.

Ijfro.

heitre SJhtfyme ift eine Närrin , nnt tu bift tie jtreite; id)

teerte feine autre a(3 tiefe nehmen.

Jttttrgarctfja.

(Suren neuen "Xuffaö finte id) allerttebft , wenn baö $aar nur

um einen ©ebanfen Brauner wäre; unt euer ^leit ift nad) ter ge=

fd)marfücllften SQcebe, ba$ ift gewiß. 3d> ^a6e taö 3Ueib ter §er=

jogin rwn 9Jiaüanb gefefyn, öott beut man fo fciet Sefeus mad)t.

lero.

2)a8 feil ja über 2(üe3 gei)n, fagt man.

Itlargarrtlia.

2luf meine (Sfyre , e8 ift nur ein
v
3iad)tf*(eit im i>erg(eid) mit

beut eurigen: ©ctbftcff, unt ausgefdjnitten , unt filberne 53erten,

^erleuftitferei , fyängente kerntet , (Seiten^termet , unt ©arnirung,

runt fyerum eingefaßt mit b(äulid)em 33rccat. 2Ba^ aber tie fdwne,

auSgefudjte , gefällige unt gattj befonbere SJicbe betrifft, ta ift eureö

jefynmal mefyr wert!).

¥jero.

@ett gebe, tag id)'3 mit freuten tragen möge, beim mein öerj

ift erftaunüd) fcfywer.

Ittargmetlja.

(£$ wirb ba(t ned) fdjwerer werben, wenn e$ erft ba3 ©etotttyt

eines Cannes tragen fott.

^ero.

$fui bed), fd)ämft bu bid) beim nid)t? —
Jttargarctlja.

2ßarum beim, mein Fräulein? -Tag icfy öow fingen in (Streit

rebe? 3(1 nid)t eine §eiratfy ein Xing in (Sfyren, aud) bei Bettlern?

3ft nia)t euer §err ein (Sfyrenmanu and) ebne föeiratb ? 3d) bätte

wofyt fagen feüen, — galtet mir'S m ©naben, — ba€ ©ewtctu

eines ©emafytö ? üBemt nid)t fd)(immc ©ebanfen gute Oieten öcr*

brefyen, fo werbe id) Üiiemanben ^lergerniß geben. 3ft webt irgent
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ein änftog barin, trenn idj fage: fdnrerer bntdj baä ©etoidjt eines

©emabls ? üfteut , getrip nicht , trenn es nur ter redne üflann unb

tie redue ftrau fiitb , fottft freiließ Ijtefje baä tie ©adje (eicht nehmen

unt nicht febrcer. tfragt nur jvrüuletn öeatrice, hier femmt üe.

(33 e a t v i c e fommt.)

Tjrro.

©uten borgen, lOiubme.

Sratrirr.

@uten borgen, liebe öerc.

?)cro.

Tarn, toaö ift bir? Xu fjmdjjt ja in einem fo hranfen Ion?
Sratricf.

äftidj bfinft, aus allen antern Jonarten bin ich heraus. — <Ss ift

gleich fünf Vfyx, 5)utbnte , es ift $txt, ta£ tu rieh fertig madjfr. —
— lUtir ift gatr

3
haut &n OJhttb, roabrbaftig ! — &dj

!

ittargarrtlia.

»Run, trenn ihr uidu eine ^Renegatin gemerbenfeit, fo fannutan

nidn mehr nad) reu 3ternen fegein.

Scatrire.

SaS meint tie Närrin bamit?

illargarrtJia.

3ch ? £ gar niduS , aber Os ctt fchenfe jetem , tvaS fein Öer$

trüttfeht.

Ijcro.

Xick Öatttfdutbe febidte mir ter @raf, e$ ift ter lieblidifte

^cblgeruch.

Bratrirr.

lÜtein Sinn ift abgefdwädu, ich fanit nicht rieften.

illargarftlja.

(£'in ^Juitduut, unt gefdnräcbt! 3)a3 ift ein fdicner Sdutupfen!

iifotrtrc.

C ©Ott fleh' uns bei, ©Ott freb' unS hei! i£ie lange ift's

renn, ra£ tu 3agt auf Sßig madM't?

iltargarftha.

2eittem ihr eS aufgegeben habt, mein Fräulein. 2reht mein

SBtfc mir uidu rertrefjlid) ?

5catrirr.

Gr ift uidu redu ju feint, tu fcUtefr ihn an ter :Uiüt5e tragen.

316er auf mein 2l"crt, idi bin redu franf.
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ittnrgcucHja.

Setfdjafft end) cnras teftillirten Üartcbenecia uitt (egt ihn

aufä -'per} ; es gicBt fein bcff'rcö ÜJiittel für 23efleinmnngen.

Dero.

2)a fttcf>ft tn ftc mit einer 2)ifteL

$eatrtre.

53enetict? SBärrnn 23enetict? Seil melleicfyt eine Nieral in

tent üöenebict fteefen?

Jltargarctljtt.

Verrat? dh'm , mein %xnx\ id) meinte ittdjtö 2ftoraftfd»e$

rannt, id) meinte einfad)e(Sartcbeneticten=£iftel. 3l)rtenftt>ielleid)t,

icl> halte eud; für rerliebt. 9iein, beim Fimmel, id) Mit nicht fotdj

eine
s
?iärrin, taf: id) aUeö benfeit feilte, toaS mir einfällt, nnt eef

fällt mir and) nidit ein, 311 tenfen, toaö id) tonnte. Xenn »erat id>

mir and) ten Mopf anstäcbte, fc fann id) mir'S nidn teufen, taß ihr,

mein Aränlein, verliebt feit, cter jemals fein wertet, cter jemals

fein fönnt. llnt ud) mar 33enetict auef) fo einer, unt tft jefct ein

Sttenfdc), roie antre. (Sr fdmntr, er motte nie betrafen, nnt jet;t ißt

er rnbig, toaS man ibm oorfefct, fc ferner e3 ihm and) eingebt. OB
il)r ned) $n befefyren fett, metß td> nidn ; aber mir fdjetnt, ihr fefyt

aud) fd)cn au3 ten fingen, roie antre "Diätdjen.

Umtriff.

Sag tft baö für eine xHrt reit Ovtttg, ten teilte ämW nimmt?
illanjarftlja.

Hein falfd)er (Galopp.

llrfula (fc 111 111t mriirf).

©nättge* Aränlein, mad)t end) fertig, ter Surft, ter Gn-af,

•2 tan er ©enebtet, Ten -onan nnt alle jungen liaraltere ans ter

(Statt fint ta, nm end) ]\xx Mird^c ju führen.

Dero.

Öelft mir mid) anfleiten, liebe 9Jhtbme, liebes Qretdum, liebe

Urfula. (Meab.)

i~mtftc 5cntc.

(Neonate, ^olgapfel, 2 d> leb wein treten auf.)

jTeonato.

2£a3 babt ifyr mir ju fagen, mein ebrltrier s3iad)bar?
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Ijohapfel.

(5t, gnäbiger &err , ich hace rca3 ju appcrtiren, rccfcei ifyr fefyr

intereffant feit.

Ceonato.

^Jiacr/t's frttj, icf> bttt' euch : tfyt fefyt, ich fyahe ciet ju tbun.

Ijohopfd.

3a, gnübiger Jperr, fc gefyt's:

Sdjlcfyroein.

3a rcahrtidi, fc gefyt's;

£fonato.

2Ba$ geht fc, meine guten ^rennte?

Ijohapfd.

Ter guie , liehe (ScMefyrceiu , mein gnatiger £>err, hleiht nid^r

red)t Bei ber (Sache. Gin ader 3ftann , gnatiger &txx ! Unt fein

33 er fiant ift nicht fc cenfus, tote ich's ihm mit @cttes Öfilfc rcünfcfyen

mechte. ^ber, rcafyrbaftig, fc eine ebrdtfe $aut giebt'6 nicht rcieter.

Bdjlflnuein.

3a, ©cttlcb , ich hin fc el)rüdi , atö trgent ein SD?arm auf ber

2Beli, rcas ein ader äftann ift, irafe nid)t ehrlicher, als ich.

^ohapftl.

2ln$ügtid)feiten fint ad rem, Dcacnfrat Scblebrcein, alfe feine

^njüglichfeitcn

!

£cotinto.

:)cacbcarn, ihr feir mir nad^grate ennunant.

"goUapffl.

2)a8 fagen euer ©nabelt nur fc aus jrcfltchfeit , tenn mir fint

res armen £erjcgs ©eridusrtener. 2Iher mär' ich auch fc ennutiant,

als ein .Hcnig, fc rccllt' ietys mich nicht tauern (äffen, unt alles auf

euer ©naben rcenten.

Teonato.

Tein ganzes Talent ,u ennum'ren auf mich?

Ijohapfcl.

3a, unt rccnn's noch taufentmat mefyr reäre , al6 es fd)cn ift;

beim id^ hcre eine fc gute ^lencmmage con euer (Knaben, als cen

trgent iemant in ter Statt; unt cbgleid) ict) nur ein armer 3ftamt

hin, fc freut's mid) tech, es *

5
u fyeren.

Sdllelliufin.

Unt mich auefc.
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£eonato.

2£enn icb nur wüßte, ma« ihr mir renn ju fagen fyabt.

Srijlfljuicin.

Sefyt ibr , §err, mtfre 3Bad>e bat beute 9cacbt — baö farni icf>

mot Bei allem $iefpect r;er euer (Zitaten fagett — jtoet fclcbe ®rg*

faifcbuben feftgenemmeu, tüte man fie nur in SOJeffina finben fatin.

Ijoljapffl.

Gin guter, alter 9Jiamt
,

gnäbiget öerr! (Er muß immer tocfi

ju fdjtoatjen naben. oa ja , e$ tft richtig : ba« Filter mad)t t'intifd).

®ott fteb' mt$ Sei! e« tft ein eignet 2)tng bamit. Gerecht, 9tadi6ar

2d)lebmetn, fo recht ! ©ebt tbr, ber liebe Ci>ctt ift ein guter 9!)cann
;

menn ibrer jioet auf (Einem uferte reiten> fo muß fd>on einer binten

auf fiten. (Eine ebrlid>e (2eele , meiner £reu' ! 3a
,
gnäbiger §err,

ba« ift er, fo gut als einer, ber 23ret ißt. 3lber toaö ©ott tbut, bafi

tft mcfyl getrau. Xit sDceufdmt tonnen ntdn alle gleich fein. 3a

ja ! ber liebe, gute üRadj&at !
—
£conato.

3n ber Ibat, }ca&bar, eueb reid)t er nidjt ba« Söaffer.

Ijoljapffl.

$lfle guten @aben femmen reu ©ott.

Cconato.

3cb muß geint.

Tjoljüpfcl.

9cecb ein SBott, gnäbiger §err: unfre *BadK bat totrfftco, poei

tertäcbtuie 15erfcnalien attrupirt, unb nur meduen, baß euer@naben

fie neeb beut 9)tcrgen Herberten.

^eonoto.

Uebernebmt tiefe« Berber felbft unb bringt mir baö $rotocoff.

3cb bin jefct febr eilig, tote ihr mcf)i febt.

Ijolmpfcl.

5)aö fcü auf« allfaratfte befergt werten.

£fonato.

Srtnft ein Ö)la« 2£ein, ebe ihr gebt, unt fo lebt wehl!

((Sin Wiener fommt.)

JDirner.

©ttätiger §err , man märtet auf eud), um euer Fräulein Icd>=

ter jur Xrauung jw führen.
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Cronato.

3d) Umtat gleich, td) bin fertig. (Hb.)

T)ohapfrl.

©eljt ced), lieber Gamerac , gebt tcd> 311m ®crge Steinfcble,

fvtat ced), er feil feine gebet unt 2)inteHfaJ mit In'ö ©efättgni^

nehmen. 3£ir feilen jefct f)in tmb tiefe £erl£ eranimiren. «

Sdjlcljiunn.

Unb baä muß mit ^erftant geid>ebn.

$ol?apfrl.

2(tt i*erftant foß'S nidu fehlen, batauf »erlagt euch. §ier üift

toaö (an cie Stirn beutenb), baö feil einen ccer cen ancern fenen unn

x'Üiei bringen. §e(t ihr nnr cen ^ftentr abritte , um %iicv aufju*

[djreifceit, reas reir eerfycren, unb femmt bann urieber ju mir iu'S ®e*

fanantg.

(@elm ab.)

-OO^ß^OO-
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(Erik Scene,

(3n ber £ ircfie.)

(
2)' o n <p e b r o , X o n 3 u et n , Neonate, ÜDU; n d; , S t a u b i o , 33 c n c ?

biet, -£>cre imb 33 e

a

trice.)

£conato.

2£ct)ian, $atet ^ranciecuS, m ad) t' 8 für5 ; nur bie einfache

Ürauiuiggforniel : Sfyre Befonbetett $fltd)tett tonnt ifyr ir/nen Ijer*

itaef) r:erfya(ten.

Ittöndj.

3f)r fetfc fyier , auäbiger Sperr, um eud) biefem Fräulein 31t uer-

mäfylen ?

(£lauöio.

<Tfonato.

Um mit ifyr termäfylt ju toetbett, ^\tter ; i
fy
r feit bier, um fic

ju betmatylen.

Htöndj.

$räu(ein, feib ibr fyier, um mit biefem (trafen öermäljlt %n

werben ?

Dero.

3a.

Ittöndj.

2ßcferu ©iner tcu eud) ein innrem JMnbernip toctg, roc^balb

ihr ntd)ti>erhinben roerben rürftet, fc befdnrcre id) eud), bei bem&cil

eurer <2ee(eu, e£ ju entbeden.
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(tiaucuo.

St§t tbr eines, Sero ?

?j?ro.

^etneS, öerr.

möndj.

SGBigt ihr eine«, ®raf?
£fonato.

3cf> getraue mich, für ihn 311 antworten : feixtet.

(Clttuöio.

£) toa$ jtdj bie SD?enfcf»en niebt atteS getrauen ! 2Ba3 fie aüeS

rluui! 2Baä fte täglich tfoun, unt reiften nicht, reaS fte tbun! —
Sfttfötrt.

9hm? Snterjecticnen? freilich! Ginige teerten gebraucht beim

Vachen, al$ 3. 3?. §a, §a, §a !
—

ClQUÖtO.

^>ater, mach' -ßlae ! Crrlauht ein 2Bort, mein üktet

:

©aBt ihr aufi freier SBa^t mir, ebne ^attg,

3)tejj 9Jcatd>en, eure Rechter?

£>onato.

(2c frei, mein Sehn, als ©ort jie mir gegeben.

(Clauöio.

Unt toaö geb' ich jurüd euch, treffen 2£ertt;

(Sc teichem, föjilidjetn ©efdjenf entfpräd>e?

ipon JJröro.

"?ctcf>rcv toemt ibr nidu fte feifrft jurfiderjfottet.

(Tlauöto.

3ht lehn mtdj etle ©anfBarfeit, mein ^ßrtng.

§ier, Vecnatc, nehmt jttTfid fie rcietet,

©eht entern ^teunt nicht tiefe faule Arttcbt

;

Sie ift nut ihrer libre 2?Ut unt Sägern.

«Seht nur, tote raabdjengletd) fte (ein etretbet.

£) roie eermag in SGBfirb' unt 2trt ter Wahrheit

^errcerfne Sünte Liftig neb 3U fteiten!

3eugt uidjt tief; 93tut aU ein cerfchamtet Stttoalt

SSott ihrer fcbücbten ^ugent ? fdmnirt ibr nicht,

obr Wt, tie üe feht, fie fei noch fdutttlcS,

9iacb tiefem äußern Schein? S)odj ift (ic'fl nidu:
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Sie fennt bie ©tut bet SBottttfi ; ibr (irreren

3ft Sdvaltbeh.ut£tfein, mit nidn ©ittfamfeit.

Cronato.

2BaS meint ibr, öett ?

(Claubto.

Sie nid)t jw nehmen mein' icfy,

9^ein §er$ an feine 23ubterin ju fnüpfen.

Tconato.

DJtetn teurer ©raf, ftenn ibr in eig/ner $rüfnng -

2)a3 Sträuben tfyrer Sugenb iibertminten

Unt ibr ouugftauentfjum juut gafl gebraut —
(Tlauöto.

£) td> terfte^M 3fyt meint, in tiefem &afl

Umarmte ifyren (hatten (ie in mir,

2BeÜt fo feie Sünte vor bct 3ett oefcben'gen, —
•Kein, l'eonato!

Me mit ju freiem 2£ort tetfudn' id) fie

;

Stetes tüte ein dritter feiner Sdnnefter jcigt' tdj

Sdmmfyafte (Sbrbarfeit nnt jüdjt'ge £iebe.

Dero.

Unb hah
1 \6 jemals anters eucb gefdjienen?

(Tlaubio.

^(ucb foicbem Sdmn! 3bm fag' id) etmg ab.

2)iana
f
dj i e n ft tu mir in ibrer Spbare,

Äeufd) tute bie ftuospe, bie uodj nidn erblüht:

25cd> tn 6 1 ft unge^äbmt in bebtet i'uft,

2£ie 33enuß cter jene ftpp'gen Knete,

3)ie fid) im eilten Sinnentanmet toäijeu.

|ero.

Seit ibr nidn rcebl, bag ibr fc irre rebet?

£eonato.

3t)r
r
teurer ptft, fagt nichts ?

Don |Jeöro.

2Bas f ott id> fagen ?

3d> fteV entebrt, tt>et( td> bie $ant gebeten,

3)en tbeuem ftrennb ber 2)irne 31t terfnüpfen.

feotmto.

SBitb bieg gefproeben, ober tft's ein Iraum?

S^afeipeare's SBerte. VII. ^
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Ilon 3uan.

£6 toirb gefprecben, Serr, unt ift aucfi rcafyr.

iirneötrt.

£ie§ fieijt nidu aus tote Öcd^eir.

öfcfc? £ ©ott!
(tlauöto.

Neonate, fteb' icb fyier?

3ft bieg ter Sßrraj, ift rieg beä $rtir
5
en 23ruter?

£ie£ §ere's 2(nt(iß? (Eint tieg unfre 2üigen? —
ftonato.

3)a$ Me3 ift fc ; tec6 toaä fcU e$, öerr?

(Claudio.

(Erlaubt nur eine $tacj' an eure rechter

:

Unt bei ter eäterfieben 9Jcacbr, tte cudi

i'tatur terüefyn, beigt fie tie 3£abr()eit reten.

£conato.
<

£fyu% iti befebC e$ tir, trenn tu mein Hint.

Tjrro.

£) @ctt, befebüte mid> ! 2Öie man mich trüngt !
—

2Bte nennt i()r tiefe 2Öetfe be$ Berbers?

Clauoio.

2(uf euren Tanten üöafyrbeit feilt ibt fagen.

T)rro.

3ft ter niebt öerc ? 2£er fduuäfyt tiefen tarnen

3Ktt irgent ttafyrem 2>erirurf ?

(flOUÜtO.

£>a$ tbut öere,

3a, §erc felbft fann §erc'i? ^«genb fdmiäb n. —
2£er ift ter SDiantt, ten geftern 9cadu Hjt fpraebt

2lu3 eurem genfter jtotfdjen B^lf unt (Eine?

2£enn ibr unfdntftig feit, antwortet mir.

Tjero.

3cb fyracb mit feinem äftann jn tiefer ©tmtbe.

Ilon JJröro.

9hm xeofy, fc feit ibr fdmftig ! Neonate,

9Dcicb fdmter
5
t, tag ibr bieg bort: bei meiner (Efyre!

3cb felbft, mein SSntber, ter gehäufte ©raf,



Sßierter 2Iufgitg- Grfte Scene. 211

«Sctfyn fie mit fyerten fie ju jener ©ruttbe

<än ihrem ftenfter mit mem SBüftling reben,

2)er aud;, ein frecher <Sd)urf, bic fd;änctidien

3nfammenfünfte eingeftanb, fc Jjeintlidj

Sie taufenbmal gel;abt.

£)on £uan.

sßfm ! *ßfm ! man fann

Sie nid)t benennen, fterr, ncd) trüber reben.

£ie (S^rctct?' ift nid^t fo rein, nm ofytte
s

2ütftcfc

-Daten 51t fpredjen; brum, mein fd^öncö .Ntinb,

33ef(ag' icfy euren fcftledjt beratenen üBattbet.

OtlauDio.

D §cro ! SÖetdje öerc femtt'ft tu fein,

2£emt teilte äußre Öutb jut Raffte nur

3n beineS §er^enö £t;uu nnt £radjten molmte

!

©o fafyr' benn toofyl, bu §äfUid?fte unt Sdjenfte!

3)u reine ©firtbftdjfeit, fftnbtyafte 9?ein1jeit

!

£>er Siebe Sfyore toiU icfy ad' üerriegeüt,

äfteiit 2(ugen(ieb fcetöofytte ber 2krbad)t,

Sern jebe Sd;en(;eit befeä teufen macfyt,

Unb nie mefjr feil an tl;r mein Sinn fid) laben.

^ecimto.

§at niemanb einen 3>cld) für meine 53ruft ?

(Iure fällt in JCI;nmad)t.)

Bcatrtce.

2ßa3 ift bir, 9)htlnne? rearum finfft bu nicter?

Pon JJeöro.

.Hemmt, ge()n nnr. £iefe Sdnuad; an'3 Sidjt gebradu

£i?fd)t it)re l'ebenögetfter.

(Son $ebro, S)on Suan unb Staubte ab.)

gtroeftirt.

S93ie gefyt'S bem gräuleiu ?

iSratricf.

£obt, fürcfyt' icb, — £fyeim, £>e£ft

!

§erc! acb §erc! £§eim! fettet! ©tgitot SBeitebtct!

—

Cronnto.

3iefy', Scfyid'fal, nietet bie fdnrcre Jpcmb $urüd!

14*
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Xofc ift bie fc^önfte §ülle ibrer Sd)tuad),

3)ie man ftdj tr-ünfcben fann.

Brotrice.

2Bie tft bir, Mufynu ?

IHöndj.

©etroft, mein gräuteitt!

£?onato.

SBlicfft bu nocb auf?

Ittöndj.

3a, toarum feil fie niebt?

£eonato.

SBarum? ba! ruft niebt jebe (Ereatur

(gebmad) über fie ? Unb bat fie bie söejidjt'guna,

©eleugnet, bte tn'8 SStttt ibr tft geprägt?

Sftein, lebe ttidjt! ?ae öffne mebr tas Sluge!

£>enn glaubt' id>, baß bu niebt beut lebe nafy,

Unb baß beut 2ebeu nidn ber Scbmad^ erliegt,

36 wollte fetfcft, ireun icb mieb ausgesagt,

£>ein genfer fein. — tflagt' idj, tu fein mein (Einiges?

3'ärnt icb tepbalb ber targenben 9?atur?

£) (Eins $u fciet an bir! SBeßbalb ba8 (Ente! —
SBeßfyatb warft je bu üeblid) meinem y

2luge? .

* 2Be§r)a(b niebt nabm id) mit barmber
5
'ger §anb ,

(Ein 23ettlerfinb mir auf üor meinem Iber?

3)enn märe bieö im tfetfy ber Scbmacb üerfunfen,

3cb fennte fagen :
'3 ift fein £bei( ton mir,

3m fremben Stamm bat tiefe Scbanbe SBttrgel. —
Xccb mein ! metns, ba8 icb liebte, taö id) pries,

Sfteui (Eigentbum, mein Stet} : fe febr ja meitt$,

Xa\$ felbft icb nidn mein eigen mar, ermeffenb,

2Ba3 fie mir galt, — ba, fie! geftfirjt, toerfettfi

3ft fie in febmarjen 'SdUamm! Xie meite See

Jpat Kröpfen niebt genug, fie rein $u mafeben,

Stiebt Salj genug, um ibr Derberfcteä ^teifcf>

W\t 2Bfir$e ju erfrifeben.

Bfnföict.

^aßt euefy, §err

!
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3)?id? für mein Ibeil umfangt ein feldjes? Staunen,

3d> toetß md)t, toafi id» jagen feil.

Beatrice.

So roabr

3d) (ebe, man eerleumbete bic 9Jculmic.

Brneöiri.

Fräulein, fcf/lieft it>r 51t 9cad>t in tbrem 3immer ?

Bcatrtrr.

ÜMn, bie§ SDial nid)t ; cod) bis? jur lernen SJfodjt

Schlief id) baS gange Safyr in tfyrer Kammer.

£conato.

SBeftättgt ! £a, betätigt ! ftocfy öerftarft,

2öa3 fd;on üetfdjtoffen rear mit (Sifenbanben

!

2>ie Beiben ^ßrittjen, Glaurie feilten lügen,

2>er fe fie liebte, taß beim Sprechen er

£ie Rieden ihrer Schmach mit Ibränen nrufdi?

$ort eon iljr ! tafct fie fterben.

§ert mid; an.

£>eun be^fja£6 nur fyab
1

tcb je lang gefebroiegen

Unb biefem @ang ber 2)tna.e 33abn gelaffcn,

2I?eit icf> beS $*äuleins adnetc. 3cfy fafy

3fyr taufenrmal ein oielbeceutenb -)ietl)

3n'S s
2lntlit? ftetgen, taufenrmal tte ©djatn

Ter llnfdutlc, engeltretj;, baä ^ictl) eerjagen

;

Unt it)r im Singe glüfyt' ein ^euer auf,

2>er ^ringen falfdKn (Glauben ju eerbrennen

5ln ifyre Sdntlc. Stennt mid^ "neu Jfyeren, traut

Säcfn meinem Stucium, meiner i'eben^feuntni^,

3Me mit (irfabrung metner 33üd)er Vetren

23efiegelt fyat ; traut meinem 2llter nidu,

9?cd) meinet 2lmte3 Ijetfger 2lnirr' unc (E^re,

2öenn einem gtft'gen ^a^n ta3 fyelbe gräulein

yixtyt fcbulblee t)ter erliegt.

£cottöto. .

Ihtntealtch, %\wxl

3)u fiebft ja, ifyre teste gute ^eguna
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3ft, ba§ fie nicr/t jat üottgcmeffncn Schult

3)cö 9Keirteit\- 2ünte fügt: fie leugnet nicbr.

2Bag fucf>ft tu mit (Sntfdmlt'gung 311 oerbüilen,

35k$ fich in feiner offnen 23(ö§e toctft?

ptöndj.

graulern, »er ift'3, mit tem man euch oerflagt?

I^rro.

gragt fie, irre meine Hager futb, nidnmid).

2Bei§ tdj ecn irgent einem SDfcatui auf (Erben

SftelJT als ber Jungfrau Sittfamfeit erlaubt,

©ei feine SBürtbe mir cergebeu. — Sater,

SBenn tr)r
?

ö fc nutet, bag ein Mann mit mir

3ur Unjeit fpradj, nur baß ich geftern 2föettb

äftit trgent einem SBefett Sorte taufdne,

2>erftofh mich, bafu midi, martert midi 31t lote.

illöndj.

<2in feltfam ü&ftg&erftattbmf] taufdu bie ^rtnjert.

iJfnrbtrt.

@en>ijj fiub jtöei bort ihnen (Ehrenmänner;

Unt roart ihr beffreö Unheil fehl geleitet,

2)en 3uan ljat'8, ter Bauart, angeftiftet,

Tenn fältle fiut's, worin er leht unt roeht.

Cfonato.

3d) weiß nidu. Senn fie Sahrheit fpradien, foü

Sie tiefe .Spant 3errci§en ; roar eö ?üge,

(Eo fotl ber Ste^efte reebi baüort boren.

3^it h,at nodi nicht mein 331ut fo aue<aetrotfnet,

l'tod) ^tter meinen ©eiß fo abgefnuupft,

9?och, 3(rmutb mein Vermögen fo oerniäuet,

D?cct) 9)?i§gefdnd fc fremitier mi* gemacht,

?tad) fotd>er ^ier
5
ung fühlen feilen )k

-Der ©lieber tfraft, rev Öeiftes t'lugen ^Kath,

%n ^rennten unt an Mitteln reidie jvülle,

Um ifynen roett 31t roerten.

Btb'ndj.

Stlet nidu

!

Yafu meinen ^ath, in tiefem gfafl eudi leiten.
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©tc Sßrittjejt ließen eure üodner t?ier

$ür tobt
;

fic bleibe eine £ät verborgen

;

Unb laßt aussprengen, fie fei nnrfltd) tobt,

beobachtet bie äußre ftorm ber Trauer,

%i\ eureö 5>aufc8 altem Ü)rabgen>ötb'

tätigt Jobteuflagen auf, unb fo vollzieht

3ebtt>eben SBraudj, ben ein 33egräbniß beifdn.

iTeo netto.

Unb ttofyin führt bieg 2lües? toa$ bejtoedt eö?

Pönd).

©ut burd)gefübrt, hnrb biefeö bie ^erleumbung

3n 9ieue töartbeln, unb ba$ ift fcfyon eüoaS.

Xüdj barum nidn erfaun id) fold;en
s
|>lan:

•Öd) fyoff auf größre $rud)t au3 biefen 2Befyen.

Sie ftarb, fe muß man überall verbreiten,

3m 2lugenblitf, aU man fie angeflagt

;

(So toirb fie bann entfd^ulbigt unb bebauert

$on jebem, ber e$ fyört ; benn fo gefdnebt'3, •

£aß, rcaS n?ir baben, töix nad) Sßertb nid)t aduen,

©o lange nnr'3 genießen : tft'g oertcren,

©cum überfd)ätKn nur ben *ßret3
;

ja bann

(£rfennen toir ben 3£ertb, ben uns 23eftß

9Jci§ad)ten ließ. So n>irb\* mit (Elaubio fein.

Öört er, baß feine 2£orte fie getöbtet,

mit füßer «i
x

ad)t fd)leid)t tyreS ?eben$ 23ilb

Sid) in bie 2£erfftatt feiner }>l)antafie,

Unb jebeS lieblirtc Organ bcs Vebenö

Stellt fid}, in fdjönereS ©etocmb gefleibet,

23>eit jarter, rüfyrenber, ooll frifd)ern Veben3

2>em innern Swge feinet ©eiftei? bar,

2Uä ba fic nrirfttd) lebt'; unb er totrb trauern,

föat 8tcB' in feinem Öcrjcn je gefyerrfdn,

Unb tofinfdjen, baß er nidjt fie angeflagt,

Selbft teenn er an ber Klage SBabrfyeit glaubt.

So laßt'3 gefdjefyn, unb ^toeifelt nidjt, e3 toirb

Sid} ber (Srfelg nod) glüd'lid>er geftalten,

'
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2U$ id) ua&f 2D^i5attcf)feit berechnen fann.

iöerfagt unS 2lUeg fcnft, fc bleibt toeb tieS:

£)er (Glaube an fce$ gräuteins 2ot, er roirt

2)te SBuntermäbr ton ibrer Scbmad) erftiefen

;

Unb fügt ftdvs nicfyt nach SBunfcb, fo bergt ifyr jte,

2Bie'^ ifyrem nnmten 9fotf am beften ^temt,

3n eine£ &(ofter3 abgefchietnem Veten

2Sor 2(üer 2(ugen, 3un9en unir ©kaufen.

Beneötrt.

Eigner Neonate, folgt rem 3iatb tes tOccncbe,

Unt ftefy' icb aud> mit Glautic unb tem '}3rhr
5
en,

2Bie euefy befannt, in innigftem ^erbaltniß,

So tmü icfy fyierin teeb, bei meiner öfyre

!

$erfcfytoiegen unt getreu fein, roie tie Seele

3)em eignen l'eib.

£fOHQtO.

3n tiefer #(ut tee (*ram3

Sftögt ifyr mich lenfen an tem fdjtoadjfiett Aaten.

Ittönd).

So fei tenn, roenn eueb Raffung niebt oertäfu,

S^eltfame Leitung fehnem Scbmer
5
befebieten. —

3fyr, Fräulein, fterbt jum Sdietn ; eu'r §odr
5
eitfeft

2Barb, beff id), nur oertagt: trum barrt in ^rieten.

(üDccncb, £ero unb Neonate ab.)

Senfbift.

^räulein Seatrice, t)abt ibr tie ganje £ät geweint?

Bcatrire.

3a, unb id) werte noeb oiel (änger roeinen.

Bencötct.

3)as n?itt icfy niebt toünfdjen.

Bcatrtre.

Neffen betarfs aueb nid)t, icb tbu' eö freiwillig.

Bctiföict.

©en?i§, icb teufe, eurer febönen Safe tft Unrecht gef&efyn.

Bfatrirr.

2Icf) ! 2Bie roürte ter 9J?ann fieb um mieb oertient macben,

ter ilpr 9?ed)t oerfd) äffte

!
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Bencöirt.

©iebt eö irgent einen 2Beg, feiere greunbfdjaft \u jetgett?

öratrtrr.

(Sitten fefyr ebnen 2öeg, aber feinen folgen brennt.

Benedict.

ftann ein -äftann ee vollbringen?

Scatrirc.

So ift eines SDtaimeti 2fatt, aber nidn bag eure.

Benpötct.

3d) liebe nid)t£ in ber SBelt fo fefyr, afä eud) ; ift bae nidjt feltfam ?

öeatrire.

<So feltfam, aU ettoaS, oon tent id) atdjtö weif;. 3d) befänte

e3 ebenfo gut fertig $u fagen, id) liebte mdjtö in ter SBeft fo fet;r,

al$ eud) : aber glaubt mir'Ö nidu ; unt bod) lüg' id) uid)t : id; be=

f'enne ntdjtä unb täugue nidjtS. il'iid) jammert meine 9)htl)me.

üJnuöirt.

53ei meinem 3)egen, 33eatrice, bu liebft mid).

Beatrire.

<2d)mört nid)t bei enrem £egeu, er ift jweifduteibig.

Beneöict.

3d) will bei ifym febwören , ta% bu midi liebft ; unt id) totfl

Sine ©djnette an tem ftumpfen, ber ba fagt, id) liebe eud) niebt.

Bcatrtce.

Ofyr wollt euer 2£ort nid)t mieter oerfd)luden?

Ilcncöirt.

üflit feiner 33rür>e bie nur je erfonnen werben fanu. 3d) be=

tfyeure, baß id) tief) liebe.

Sfotrire.

Wim benn, @ott oeqeifye mir

!

Bnuöict.

935a« für eine ©üitbe, liebfte Patrice?

Bcatrtre.

3fyr unterbracht mid) eben mr guten Stunte: id) mar im ^e=

griff m befeuern, id) liebte eud).

öeneötrt.

%i)ut taS oon ganzem öerjen.

Iicatrtre.

3d) liebe eud) mit fo oiel oon meinem ^erjen, baj$ nidjtä mefyr

übrig bleibt, e3 eud) babei $u befeuern.
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Beilföift.

föeifV micb, toaS tu totllft, für tief» aufführen.

Seatrice.

Schagt ten G(autio tobt.

23encbtct.

£>, nicfjt für bte gair
5
e 2Bett

!

Üeatrtce.

3r)r tobtet micb, intern it)r'ö weigert; (eh roch!

Beneötct.

SBarte norf>, füge 2?eatrice.

Bratricr.

3d) bin fort, ebg(eicb icn noeb her hn. — SRebt, ihr bah feine

Steoe ; — nein, id) htt' euch, ia$t und).

Benedict.

2?eatrice ....
Beatrtre.

-3m Gruft, icb uüli geht.

Brufötrt.

Sag utiö erft gut brennt werten.

Beatrtre.

£) ja, it)r wagt efyer, mit mir gut ftteunb 31t fein, a(3 mit meinem

geinbe $u fechten.

BeneDict.

oft Staubio tein gerab ? •

Beatrire.

Öctt jtdj ter nicht atö ein Sduirfe erften langes gezeigt, rer

meine ^erwantte oertäumtet, gefdnuäh, entehrt bat? O! bag tdj

ein DJiann wäre! — Öa! tie ©a$e rufyig geht $u (äffen, bis üe

ihn ruhg tie £>a»b öot tem 3l(tar reicht, unc rann mit öffentlicher

anfrage, unoerhhener 33efdumontug , unbarmherziger lüde, —
e ©ort! bag id> ein üftami wäre! icb wellte fein &er

5
auf offnem

2Jcarft oerjehen.

Beneöirt.

Öere mich, 33eatrice

Beatrire.

üÖftt einem Staune aus ihrem jvenfter recen ! Gin feines

9)cährcheit

!

Bnteöici.

— Nun, aber SSeatrtce
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Beatnrc.

2)ie fü§e §ere ! ©te ift gemißbanbelt, jte ift Dertäumbet, fie ift

ju ®runbe gerichtet

!

^eitfbirt.

S3eatr .
.

Bfotrtce.

gürfiett unb ©rafett ! 3a toa^tttc^ , ein ffirftftdjeS SBort! ein

fdjerter @raf , ein ^udergraf , ein allerliebfter 93urfdj, mabrbarttg

!

£) baß i<^ sin ätfann märe mit feinetmiilen ! ober bajj \d) einen

grcutib harte , ber mit meinetmiüen ein iWtnn fein bellte! %ktx

2ftatmt)eit ift in (ieremcnien unb ^eflimfeiten 3erfdmieh
5
en , SXapfer*

feit in (Eomplimente ; bie SDlaimet ftnb gaitfl &vtn§tji getootben,

utib ncd) baju fer)r niebftdje. @S ift jefct fd>cn einer ein föercuteig,

ber mir eine Säge fagt, iritb barauf fdnrcrt ; tci> tarnt bnrd) meinen

2£unfd> fein ffiatm werben, fc mill id) benn als ein 2Bei& mich grü=

men nnb fterben.

Seneötrt.

üßSarte, liebfte $?eatrice; bei tiefer öanb, ich üe6e biet).

Bfotrtce.

2kauct)t fie mir 31t SieBe $n ttcotö Sßeffenn, als babei 31t fdimeren !

IJetteötrt.

©eib ifyr in eurem ©ctoiffcn überzeugt, bajj ®raf GElaubio ber

§ere llnredjt getbau Ijat?

Beatrire.

3a, fc gereiß id) einen (Gebauten ober eine (Seele oace.

Untecurt.

©etmg , jäfyft auf ntid). 3>dj forbre tt)n tyerauS. &tfjt midj

eure Jpartb füffett; unb fc empfcble idfc» ntidj eudj; 6et biefer §anb,

(Slaubic feil mir eine fdjtoete 9fadjenfct)aft ablegen. 2Bte ibr reu

mir fyert, fo bettfei »Ott mir. ©eljt, tröftet eure $)htbme; id^ mufj

fagen, fie fei gefterben, unb fc lebt rocht! (Seite ab.)

3u)eitc 5rcne.

(Jp 1 § a p f e l , 5d)t ebicetn, 2 6 reib er; alle bret in ibreit 2tmt8röcfen,

Sadje mit Sonrab unb 23orad)io.)

Ijolmpffl.

3ft baö ganje (kriminal beifanraten?
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.Sdjlrljnjcin.

£), einen Stubl unt .Hifien für bett §errn ©dyretoeT.

Sdjrriber.

2£elcbee (int tte Delinquenten?

fjolmpfrl.

3nm Öenfer, ba$ bin ich unt mein 3(mt«eruter.

.?d)lfl]!ufin.

3>a$ oerftebi ficf>. SQStx baeen (£cmmip $u eerheren.

S'djrctbcr.

2(eer mc fint bte ^erereeber , rte rerbert teerten feilen? gafjt

fie per ten §errn ücnftafcl führen.

3a, jum Senfer, tagt fie eerfübren. Sie ift fein Dcame, grennt ?

ilorodjto.

2?cracbic.

TjoUapffl.

Seit fc gut, fcbreibYe auf,' 33oradjto. — Seiner, 2Äu8je? —
Conrnö.

3c6 Bin ein Gaeaüer, §err, unt mein %lamt tft beitrat.

Tjoljapfel.

Schreiet auf, §err llaealier (ienrat. Veute
, fagt einmal

tient ibr ©Ott?
(Tonroö unb |3orad)io.

Denn, ba$ beffen nur.

Ijohapfcl.

Schreibt'? nieter: fie beffen, fie tienen ©ort, unb fchreiet

®ott ecran: renn ©ott oerljfite, bajj ©Ott nicht foldjen Schürfen

eergebu feilte. Veute, eä ift Bereite ermiefen, bajj ibr niebt eieleeffer

feit alä 2pii?eueen, unt man mirt halt genug eine ^bntung taten

friegen. 35*aö tonnt ibr nun für euch anführen?

genta).

(£*i nun, £>err, tott fagen, mir fint feine.

Tjohapfcl.

Sin eertammt pfiffiger anrieh , ras mu§ ich fagen ; aeer ich

totfl feben mit ibm fertig teerten. — .Hemmt einmal liier fyeran,

•JOhtSje: ein 2£ert bfa Cor, Öerr: ich fage ibm, mau glaubt ecn

euch, ibr feit jioet Spipeueeu.

5orad)io.

Serr, ich fage eueb, mir fint feine.
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Tjolmpfcl.

tretet toieter auf fcie Seite. 53ei @ott, fte fagen beifce accurtftä

taffelbe au3. £>abt tfyr'S fytngefdmeben, fcaß fte feine ftui ? —
Sdjrnber.

§err (2onftabe( , ba$ ift nidn fcte redue te ju toerijöteu. 3fyr

müßt bie SBSadje oerlafcen, fcie fte oerftagt bat.

3a, trabrhaftti5 , ba8 ift fcte orfciitärfte %xt. Xk 2Badje feil

fommen. (SBatibe fommt.) Settte, id) befehle eueft in fce3 ^ßrinjeu

"Dramen, betftagt mir einmal tiefe beifcen 9ftenfd>en.

«rite JUadje.

tiefer Biaxin bter fagte, §err, Xcn-üuan, fcee^tinjeu Brüter,

fei ein (Scfyurfe. —
Ijohapfcl.

2d)rei6t bin,— fcer Sßriug 3uan ein Sdjutfe. — 2Ba$ 1 baö ift ja

ein offenbarer Attentäter, te^rin^en dritter einen Sc^urfen^u nennen.

Borad)io.

§err CEonftabel ... —
Ijolmpffl.

©tili gefefmnegen , Stert, fcein ©efidjt gefällt mir gar nidn, baß

tam id) btr fageu.

Sdjreiber.

2ÖaS ^örtet ifyt Üjtt fenft nod) fagen ?

3müt iüadje.

(St nun, er fagte aud), er Ijatte taufenfc Xucatenoom Xeuouatt

ermatten, um gräuleiu föero fäifdUtdi anzufragen.

tjoltapfel.

öine fo offenbare Xefrautation , tote jemals eine begangen ift.

Sdjlcljiuctn.

3a, mein ©eeP, fo ift e8 aud).

Sdjreiber.

2ßa3 fonft noch, 3ttenfdj ?

(frftc lUadjr.

Unr baß @taf Staubte auf fein ©etebe ftd> uorgefetn babe,

§räulein öere oor fcer ganzen 53erfammlung $u befdnmpfen unc fte

nid)t 5U fyeiratben.

^olnipfrl.

£) Soißbube ! 3)afür toirft fcu nod) juut etoigen s
Diiferere

tjerbamntt merfcen.
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Srijreibrr.

2£ae necfy mefyr ?

SDaS mar 2üle3.

proeitf Jüarijc.

Sdjrrtbcr.

Unt ba$ ift mefyr, £eute, dU i\)x leugnen formt. $rin$3uanfyat

fich tiefen bergen fyeimlicft toeggejlofyten ; §ere toatb auf btcfc 3©ctf

e

angefragt, auf eben btefe SBetfe berftofcen, unt ift aus ©rant barfiBet

p(ct?üd) geftcrBen. $err GcnftaMl, ta§t tie Betten i'eute Muten

unt in Seonato'6 fQau§ führen , id) toifl t^oran getyn unt tBnt ta$

ferner jeigen. (2CB.)

Ijoliapfcl.

5iedn fc : (ajn ifjnen tie SSanbagen antfntn.

Bd)leljn)Ptn.

£a{$t fie feftMnren.

(Tonrnö.

gort, Sansnarr

!

Dohnpfrl.

©Ott fte6 mir frei, too ifi ter ©djteiBer? (£r feil fcfcretBen: be8

^ringen (£onftaBeI einföanenarr ! SBart! Mutet fie feft! Xn ntcf>ti?=

toürbiger fter(! —
(Conraö.

^ert ! if)r fett ein (*fe(, ifyr feit ein C?fe(.

Tjolmpfci.

3ft ttr mein tot utcBt befpectirtid) ? ©tnb tir meine -Csafyre

nid)t tefpectirlid) ? — 2BäV er ted) ned) Bier, bafj er e£ auffdireiBen

fennte , baß id) ein Sfel bin ! 2ü>et, il)r Veute, fcergeju ntir'3 nidn,

tar; id) einfiel Bin; meinte and) nidjtfyingefdjrteBen mart, erinnert

eud) ja, bafj id) ein (£fe( Bin. Üiein, bu ©pit3BuBe, tu Biß ein ntora*

lifcher 9)Jenfc6, ba$ fann id) tir turd) juöerläfjtge 3eugen Betoeifen.

od) habe ^erftant , unt toaö mefyr fagen milf, eine Stelle im Sujrij,

unt n>a$ metjr fagen miÜ, ein eignes Öaue, unt mae uteBr fagen nnU,

Bin fo gut im Staute mie einer in äftefjina ; unt id) toeijj, ioaS 9ied)ten3

ift, Börft tu ? unt id) fyaBe mein gutes 33rct, Börft tu? unt id) fyaBe

meine ^erutftegeBaBt, untief Mn einüftenfdj, ter feine jtoeiSftecfe t;at r

unt anters BaB' id)'? nidn als Wt§ proper, bringt ifyn fort ! %d\ gärten

fte'e nur aufgefdmekn, baß id) ein (Efe( Mn !
— (Me ab.)

oO^Oo—
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. (Erftc 5cnte.

(@g treten auf Seonato unb Entente.)

Antonio.

gäJjxft tu fc fort, fc bringt tu fclBft ttdi um

;

Uut nicht rerftäfttig, tji'S, tent ©rant je gegeu

Tich fe(6er &et$ujieljn.

£eonato.

(Spar bebten Stati)

!

(Er fällt fe frudjtloS in mein Cl)r, tote SBaffer

(Sin 8te6 turd)ftrcmt. C gieB mir feineu 3iatfy

!

Uut feinen Xröfter tag mein Ofyr erquitfen,

2U6 fold)en, beffen ©djutetj bent meinen gietdu. —
SSrtng' mir 'neu 25ater, ter fein $inb fo liebte,

2)eg #reut' an ifnn Krnidnet n>arb toie meine,

Unb bci(; ©ebutb ilnt ptebtgen.

SDctf? feinen ©taut nad) meinem auf ein §aar,

Segttdjem SBelj enifpreaV ein gtetdjeS SBeJj',

Hut l)ier nne tert ein ©dunerj für jeten ©djtnetj,

3n jetem 3IU3 im^ Umriß, gönn nur ©röfje, —
2Benn ter nun läd>elt unb ben S3art jtdj ftreidu,

üiuft : ©rant, fafyr fyin, unt C£t ! ftatt tief &u feufoen,

Sein Seit) mit ©prüfen flieft, mit §Büdjer*$1jrafen

Ten btttern £duuer
5
BetauBt, ben hinge mir,

^>cn tiefem null id) tarnt ©ebulb erlernen.
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2>odj felcben -Braun gtcBfg man. Xenn, ©ruber, Üftenfdjen,

Sie ratzen, treffen, Beilen nur ten Sdnnerj,

Xen fie nidjt feie er fügten, -trifft er fie,

3>ann »anbett fieb in 8eib berfelbe 5£roft,

£er eben nodj Slrjnet tem ©rant eerfdnteo,

%n fettner Sdmnr ten 2£abnfinn rcollte feffetu,

Öerjreeb, mit Vnfr, unt Dual mit SBorten fUtten.

Sftetn, nein, ba$ fann ein jeter: $ur ©ebulb

Xen mahnen, ten bcö ÄuimucrS ?aft jerutalntt;

£ed^ feiner fyat bic £ugeub nodS tie Straft,

9Äit Üutl)' äftoral 511 »ret'gen, trenn er felfcft

3)a$ ©letc&e butbeu fotl ; trnm feinen s}iatb

;

Xenn tanter fdneit mein 3 duner} als alfe$ 9Diafynen.

Antonio.

(So fyat ter SD^atttt beut Stinte tttdjtS oorauö.

£roiiato.

3d) tütr bidj, fdnreig. gteifä) null icf> fein unt 23(ut.

Xenn nodj hx§ jeßt gaB'ö feinen
v
}>oilofepf)öu,

£er mit ©ebutb baä ßafynroelj fennt' ertragen,

Ob fie ter ©b'tter ©pradje gleid> gerebet,

Unt Sdmter, unb 3u fa^ &I$ e *n ^idnS oertadu.

Antonio.

(Sc t)äufe mir nidn allen @ram auf tid>

:

£a§ jene, tie btdj fränften, gleidnallö tulten.

£eonato.

3)a fyridMt tu toeiStidj: ja, fo fott'8 gefd)efyn.

9)cein föerg, e3 fagt mir, £>ero roart oerlciumtet,

Unt bieg feil Staubte bereu, bieg ter Surft,

Unt alle feilend, tie fie fo entebrt.

('Don Sßebro unb Glaubt fommen.)

Antonio.

§ier fommen Staubte unt ter $rwj in (Sit.

Bon JJfbro.

ffl), guten borgen

!

Clauöio.

ß)uten Xag eud) Seiten.

£eonato.

§crt uüä), ibr öerrn
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Bon JJröro.

Vcenate, roir fint eilig.

£ronato.

©o cittg, Öerr ? So lebt beim tocfyl, mein Stitfl

3n Sile jefet? SRutt bäS ift einerlei.

Don JJeöro.

9?etn, guter iltter, batert nidn mit unö.

Antonio.

2Bürb r

tt)m fein SKecfot mit Katern, manchem ging' etf

Sht'Ö Vebeu unter im8.

(Clauöto.

2Ber t^ut tnm Unrecht?

jTeonato.

® u tluift mir Unrecht, falfdjet Jpencfytet, tu !

9iein, tege nidn tte &ant au Deinen £)egeu,

3d) fürdjte ttd> nidu.

fflauöio.

Söefye meiner £>ant,

SBernt fie fid> eurem bitter furdnbar jeigte

!

©täubt mir, tie §ant am ©dneert bat ntcfttä beteutet.

£eonato.

tyav), junger äftenfd) ! tafj teilten föofyn unb ©pott

!

3dj faf'le nidu roie'n Ibcr unt alter ©etf,

Unt braud>e meinet Slltcrö Freibrief nidu,

3u prägen, ma$ ich einft getbau, unt tbäte,

SBemt jung id^ roare. §ör' e$ tir m'fl Sutttifc

:

Sc litt turd) tid> mein fdmltle* Mint unt icfy,

£a§ auf ter 3al>re 25orred>t id^ öergi^tc

:

9)cein £aar ift grau, tie Sfraft rem 9ieft ter j&tvt

gernagt; tcd> fertr' idj bidj jux 2ttamteSpro6e.

Sßcrlcumbct fyaft tu mein unfduiltig Äiub,

Irafft fie mit beutet l'üge grab' ut'fi Öer^,

Unt nun im @rab bei ibren Seiten liegt fie,

3n einer ©ruft, rec ©dritte nie genügt,

<äU tiefe nur Den ü)r, tein 53ubenftücf.

ttlüiiöto.

beeilt 33ubenftüct ?

<St)afe|peare'3 3Berfe. VII. 15
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£eonato.

3a, reine*?, Staubte, tcinS.

Don Jjröro.

Sprecht nicfyt fc, airer Wann.
Cconato.

äfteiu gürft, mein rtürft,

3ch tüill'e an ihm bercetfen, roenn er 9)httr) fyat,

£ro£ feiner Uebnngen nnt ^ecbterfünfte,

Jrofc feiner rüft'gen tftaft nnt Cutgentblütfye.

(Claubio.

^ort ! ict) roiü nickte mit eud) ju fcbaffen traben.

iTeonato.

2£eid)ft tn mir auS? Tn tjaft mein Stint getettet;

3n mir gilt's, Änabe, einen WRann $u tötten.

Antonio.

(§r tötte nnfer ^rcei, nnt beitcs Scanner;

3)ecb ba3 ift gleich, — erft lafn ifyn Sitten tctten

;

(Srft ijaben, nnt tann Rängen! Stellt end) mir!

Äommt, £nabe, folgt mir! Hemmt, £>err Änabe, folgt!

Set) toeitfcfye end) aus euren feinen hinten,

3)a8 roiü ich tbun, fo roat)r trf) (£telmann !

£eonato.

Brüter —
Antonio.

SBerufy'ge bidj

!

3ct) liebte meine 9cidne, baö roeit} (^ett i

thtt fie ift tobt, oon (Schürfen tott geläftert,

3)ie einem üftann fo $erne 9?ebe ftebn

%{$ id) 'ne Schlange hei ter ,3unge taffe.

^rat)lhchtfe (utb'S, ©elbfdmäbet, äffen!

£eonato.

Brüter —
Antonio.

33erur/ge btch. (St roas, ich tttme fte,

2Bet§, roag fte roiegen Bi3 auf @ran nnt Semmel

;

£>ummtretfte, frect)e 33ufcen, 9Jcctegecfen,

^erlenmten, lügen, trügen, fdjmälj'n nnt l;ol;nen,

(5Vt)n roie £an£narr*n, gar grafgttd) anjnfdjaun,
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Hub miffen ein fyalb Dufcenb grimm'ge 2Bertc,

2BaÖ fie beut feinte träten, leenn fie bürften,

Unb fcaö ift 3Me$.

JTronato.

©ruber ....
Antonio.

'o ift fdien gut,

£>u füntm're bid) um ntdus, laß mid) nur matf/eu.

Bon Jlcöro.

Öfyr §errn, mir mott'u nidu euern Uumutb werfen.

3)aß eure 2od)ter ftarb, gct)t nur ju Jpcrjcn ;

3)od) auf mein 2Bert, fie roart um uidjtS'Befdjulbtgt,

3£[g roa£ gemifj unb flar ermtefeu ftaub.

£fonato.

yjteiu ^ürft, rnciu Surft

Jlon Jleöro.

3m null nidu boren.

iTecnato.

map ?

Sfort, 33ruber ! — Sin* feilt Jjören !

Antonio.

3a, ifyr füllt

!

3a ! ober unfer euvge foüen'3 füllen

!

(Neonate unb Antonie ab.)

(23 enebict femmt.)

I)on Jlföro.

©efyt, ba femmt ber äftann, ben reir gefuebt.

Gllauüto.

9hm, ©igner, roas giebt'S 9?eue3?

Ucneöirt.

(bitten £ag, mein Surft.

f)on JJeöro.

üfiMUfemmen , Eigner. 3r)r hattet eben beinahe einen (£traufc

trennen tonnen.

(ülauöio.

(ä£ feblte nidu eiel , fe bauen jmei alte SDtänner efyne 3a ^ne

uns bie Üiafen abgebiffen.

Hon JJeöro.

Neonate unb fein trüber. 2Ba$ meinft bu? ©attett reir un^

gefdjtagen, fc fürebf id), mir mären für fie gu jung gemefen.

15*
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Pmeftitt.

2)a3 Unrecht fyat feinen redeten 9Jhttb. 3d) tat, eud) beibe

auftufucbett.

(tlaubio.

Unb tott finb fd)on lange auf bat deinen, bidj ut fucfyem

Denn nur (int gewaltig metancbcltfcb unb fäfyeit'3 gern, wenn un$

ta8 Semanb auftriebe. STnUft bu teilten 2Bit3 in 53eroegung fefeen?

Seneöict.

St ftetft in meiner 3dieibe, fofi id) ibu jtefyu?

pcm JJcöro.

Strügft bu beuten 2Bit? an ber (Seite?

(tlaubto.

3)a3 tl)at nccb Ütiemanb , cbgteicb toofyl 2>iete ifyren 3Bt6 bei=

feite gelegt baben. od) totfl bicb fielen beißen, mie nnt'8 ben ^ieb=

lern tt)un
;

fm'el' auf, macb' unä luftig.

I)on |Iföro.

©o ttafyr idj efyrlicfy bin, er fieljt blaß auö. 33tft bu haut' ober

t erbrieflich ?

(tlaubio.

9Jiutfy, greunb ! SOtafagt n?ol)l, ber Kummer gefyt fetbftftaücn

avCä l'eben, aber bu bift bod)9)tau3 genug, bem Stummer an'3 £eben

31t gebn.

|3cnct)irt.

2igner, menn ibr euern 2£it3 gegen mid) rid)tet, (0 benf icb

ibm in feinem Neunen Stanb ju galten. §abt bie ©üte, uub mäblt

ein antreö Xfyema.

Claubto.

3c febafft eueb erft eine neuei'an^e, benn biefe teöte brad) mitten

burefy.

ilon JJebro.

Seim §tmme( , er verfärbt fieb ntefyr uub mefyr ; icfy glaube, er

tft im (i-ruft oerbrießtiefy.

£lauöio.
yJam , menn er'ö tft , fc meiß er , tuie er feinen ©littet jn

fdmaüen bat.

Seneötct.

Soll id) eud? ein 2Bott in' 3 Ofyr fagen?

fflaubto.

@ott bemafyte unö cor einer 2ht3ferfcetuttg

!
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Benebtrt (beifeite 311 Staubte).

Mjx fett ein 3ftd)tStoutbta,et ; id) fc^erje nidu. Ort will'e eud)

begeifert, wie ifyr wellt, sentit it)r tooflt, unt traun tbr tooöt. 2£enn

tyt e$ auf eud) fi^en (afct , crtläre td) eud) effentlid) für einen $eig=

ling. 3br babt ein ftefceuStonTbigeä 9)iätd)en gerottet, nur tarier

feil fd)wer auf eud) fallen. 3d) erwarte öö« eud) 31t bereu.

(Tlauöto (laut).

£d)cn, td) werte mtrt einfluten, wenn il)r toaS ©Ute« fyafrt.

X)on pcöro.

2BaS? ein ©rtmauö? ein <2dnuau$?

fflQUÖtO.

Cur mei)l, er tjat midi eingelaten auf einen $aö>8fopf unt einen

(Sapaun, unt wenn td) beite nirtt mit ter größten 3terlid)fett ecr=

fdjnette, fo faßt, mein Keffer tauge nirtte. ©tefct'S nid)t etwa aurt

eine junge <2d)nepfe?
Bntcöict.

©ißnor, euer 2£iß getjt einen guten leisten $a§, er fällt nicht

fd)wer.
3on JJebro.

3d) nutt tir ted) er^äblen , wie Seatrice neutid) teilten SBifc

berauSftrid). 3tf) faßte, tu fyatteft einen feinen 2Bii? ; ja, faßte fie,

fein unt Kern. 9cein
,
fagte trt, einen großen SBifc ; rertr, fagte fie,

lang unt breit; nein, fagte id) , einen guten SBtfc; febr wafyr, fagte

fie/ er ttjut Ütiemanten web. Slber , fagte irt, ter 9Ranu t?at $er=

ftant; gewi£, fagte fie, ein recht eetftäntiger Sttann. Unt toafi nert

mefyr ift, fagte irt, er eerftebt fid) auf eerfrtietene Sprachen, ©aö

glaub' td)
,

fagte fie , tenn er frtwur mir SDfcontag xUbcnts ettöafi ju,

waS er £ienStag 2Jlorgen$ wieter abfrtwur: ta habt ihr eine top-

pelte <Sprad)e, ta babt ibr $wei Sprayen. 2c l)at fie eine ganje

©tmtbe lang alle teilte befentern lugenten trarefttvt, hie fie ju*

tc^t mit einem ©eufjet frtlcj?: tu feift ter arttgfte
sl>iann in Statten.

(Tlaubio.

2Bebei fie bitterlid) weinte, unt binjufügte: fie fümm're fid)

nid)t$ trum.
Don pcöro.

3a, baStljatfte; unt ted) mit alle beut, wenn fie ihn nirtt

ber^id) fytgte, fc würte fie il)n t)er$lirt lieben. Tee eilten Tedner

l;at unS Stllee erjäblt.
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fflaubio.

Mes, Mes! unt itcdi obentreiu , ©ort fabe Um, vtlö ct ftcb

im ©arten uerftecft hatte.

3on #cbro.

2Bann leerten mir beiist tes tötlbest Stiereä öcrrter auf tes

vernünftigen 23enetict Stinte febn?

(Clauftio.

Unb mann werten toir mit großen 33udmaben gefcbriebeu tefen

:

Öier root)nt 53enebict, bet oerbeiratbete ffllcam ?

Bmcbtct.

Sebt tuot)l, junger Surfet); ihr tutru meine Meinung, id) mit!

euer) jeßt euerm fdjtoafctjaftest Öumor überladen. 3br fdnuatrenirt

mit euern Spaßen, tute tie ©rorjprabler mit ibren düngen, rie@ctt=

lob üßtesttassb oermunten. ©nättger §err, iti fage eud) meinen

X)anf für eure bisherige ©üte; uon nun an ntur} id^ tsttd) eurer @e=

fetlfd)aft ent$ierm. (Suer iöruter, ber 23aftarb, tft aus Dcefüna ent=

flogen ; ifyr 23eibe babt ein liebes unfdmltiges $ftätd>en um'ö Men
gebraut, äßas tiefen Xcn Cbnebart bier betrifft, fo Kerbest er

unb tcb nod> mit einanter fpreeben, unt bis rabin mag er in ^rieben

jtetjst. («b.)

Don JJeöro.

(£s tft fein (Srstfr.

(flanbio.

2 ein beitigfter (Srstjt, unt tdj mollte metten, alles aus Vtebe ]u

N
-öeatrice.

5on JJcbro.

Unb er t)at bieb geformt?
Claubio.

3st aller Acrm.
Don JJfbro.

2Bas für ein artiges £ing ein SOiann tft , luemt er in Pannus

unt §)ofen herumläuft unt feinen ^etftant ui Öattfe läßt !

—
tflnnbio.

ßr tft alstann einliefe gegen einen äffest ; aber tafür tft

tarnt auch ein äffe ein Xoctor gegen foldj einen SDfatstst.

(Jpot^apfet, Z $(ebn>e in, 2Bad)e mitCEonvab unb 23 oratio.)

Uon |)ebro.

^tber jefct ftttte, laß gut fein, unt tu, mein §eq, geb' in ttcb

unt fei ernft. Sagte er stiebt, mein Brüter fei entflobn?
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SEnr tyeran, £err, toenn bie @ered)tigfeit mit cucb nid)t fertig

nrirb , fo fott ba$ Sünajtetn tt?rer Sage terftummen ;
ibr feib ein=

mal ein töjtettidjet Attentäter , unb man muß eud) auf ben 2>tenft

paffen.
3ott JJebro.

3£a8 ift ba«? Jtoet oon meine« trüber« i'euten gebunben?

unb 5£orad)io ber eine?

Gllaiiöio.

ftorfät bod) md) tyrent ^ergefyn, gnäbiger §err.

Pott JJebro.

©ertdjtSbtener, ma« traben biefe ?eute begangen?

Ijolwpfel.

(Si, gnäbiger £>err, fatf^en ^appert f,aben fie begangen; über*

bemftnrUntoa^ettetn^rgefomnten; anberntbeü« finb fie üb(e9kcb=

rebner ; fechten« unb tefctettS baten fie ein Fräulein falfä tertlagt

;

jntn britten f;abeu fie befugt , »a« ntAt an bent mar
j
unb fdjüefc

üd> finb fie lügenhafte ©pifebuben.

Pott JJebro.

Grjien« frage id) bid;, »aS fie getrau fabelt; brüten« frag' i^

bid>, toa« ir,r 23erger,n ift; fechten« unb testen«, marum man fie

verhaftet t>at j
unb fd)lte$lidj, toaS tyt tynen &nr Saft legt.

(Ülauöto.

©e^r Logifd) geerbnet , unb nadj feiner eignen 3)i«pofition.

2>a« beifet bod; einen einigen ©efcanfen gut einreiben.

Sott JJföro.

2£aö tyabt tyr begangen, Seute, baß man eud> auf biefe Sßeife

gebunben fort? tiefer gelehrte (Eouftabet ift jn gefebeibt, als bafc

man il)it verfielen tonnte. SQSorin beftebt euer Vergeht?

Soradjio.

^enetjier ^rinj, laj$tnit$ nicht erft vor ©ertcntgeftellt teerten
;

feBrt mid> an, unb mag tiefer ©raf nücb nteberfiogen. 3* ^k
eud

}
mit feinten Augen bttut gemadn; toa« euer fetter Seifert

nid>t eutbeden tonnte, Ijaben biefe fd)alen Sbercn an'S&ty gebraut,

bie mich in ber Wafyt beberduen, alö id) tiefem tarnte Dtcr erjabtte,

tote 2>on3nan, euer Brüter, mid) angeftiftet, graufew §ero Jtt

öcrtantnbenj tote ibr in ben ©arten gelodt würbet, unb und? um
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SWatgatetfyen , bte §eto'3 bleibet trug, metben fafyt; irie if>r fte

oetftogen fyabt, als tt?r fie ^etratfjen foütet. liefen meinen 23u6en=

[tretet fyaben fie ju ^retecett genommen, unb üebet mill icfy ifyn mit

meinem 2Mut oetftegeüt , als i^n noen einmal $u meiner (Sdjanbe

ioieberfyolen. 3)a3 gräuleui tji rurd> meine unb meinet föerrn

falfcfre 53efdmtbigung gerottet horten; unb fur$, icfy begehre jefct

mdjtä, als ben £ofyn eines S3cfctt>td>tö.

Jlon jJebto.

bringt ntcfyt bieg SBort mie ßtfen turd) tein 23(ut?

(Tlauöio.

3d) ^abe ©ift getrunfen, als er fprad).

Son JJeöto.

llnt t>at mein trüber t^ieju tid) oetleitet?

Sotadjio.

3a, unb mich retcr)(tct) für bie Jfyat belohnt.

3on JJebro.

(St ift ^erratfy unb Jude gang unb gar, —
Unb nun entflog er auf bieg 33ubenftüd.

(Hauöio.

£) füge £ero ! 3e$t ftra^lt mit bein 23ilb

3m reinen @(an$, nne tet) $uetft ee liebte.

Dolmpfel.

Ä'enimt, füfyrt tiefe £enuuciauten weg; unfer (Schreiber mirb

aüetoeit auch ben Signot 2eonato ton bem§antel umfotmitt tyaben;

unb Üjt, Seute, oetgegt nidn ju feiner d>m unb an feinem £rt $u

oermetfen, bag id) ein (Sfel Bin.

Sdjleljnjftn.

£)iet, f)ietfommttet§etr Eigner i'eonato, unb ter idireibertaju.

(£eona to, Antonio unb bet Z d>rei&ev fommen.)

Ceonato.

2Bo ift ber 33ube? 8a§t miefy fefyn fein 3hitft§,

Xag toenn ein 50?enfd) mit üorfoimnt, bet ifym gleidu,

Och tijn oetmeiben fann. 2Bet ift'ö oon tiefen ?

Boradjto.

&oüt it)r ben fefyn, bet eudi geftänft? 3d) bin'3.

£eonato.

53ift bu'$, bet mein unidutltig ^int gemottet

2Wtt feinem Bibern?
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i'.ororfiio.

3a, icl^ bin\~ attetrt.

Cfonato.

Sftein, nidn fc, 3?ube, tu terteumteft tid>.

§ier ftebt ein Sßaat oon cbrenmertben SDfcfamettt,

Gin trtrter flcb, tef? Öaut im Stiele rear :
—

£ud> battf id>, ^rmjen, meiner Redner £«b,

2)eti fd>retbt ju euern l;cben tofitb'gen Ibaten,

£enn berr(id) h>ar'3 teil bradn, betenfr ibr'S redn.

(Hauöio.

3* rcei(; nidn, tote id> eud> um ^tadnidn bäte,

Tcd> reben muß tcf>. 3i\ib(t tie dxafrc fcLbfr,

2)ie fdwerftc 8tt§
J ertenft für meine 2ünte,

36 trage fie. £ccb nur in einem 3rrtbum

£ag meine 2üute

!

Jon "pcDro.

Unt meine, baä befdurcY icfy.

Unb teefc, tem guten @tei$ gemtg 31t tbun,

9Jtcdn' idi mtdj beugen jetem fdnreren 3ecb,

93iit tem er utidj betauen roill.

£conato.
v

£efeblen fann id) nidn, „enredt mein tfint",

£a* toar' nnmegtid>. Tod) icb bin* eud^ beite,

^erfülltet
1

* unfrer Statt TOtcn'iita bier,

2£ie fdjutbloä fie gefterbeu. 2£emt Gu'r Vieben

(Sud) eine Jrauertreife tidjten läfh,

2 c bangt ein (Spttaptj an ibre ©tuft,

Unt fingt eS ifyrer 2lfd>e, fingt'* tyeut Diadu.

%\xi morgen früb tat' td) cud) in mein öau£,

Unt tonnt tt>r jetn mein C£itam nidn mebr toerben,

2o feit mein v

Jceffe. ütteui dritter bat ne I cduer,

33einab ein 3lBBUb meine* tobten ftinbeS,

Unt fie ift einige (Erbin üott uns betten
;

®ebt ibr baö 9iedn, betä ifyrer ^inhme trar,

Unt fc ftirbt meine Diacfre.

(Tlnuöto.

©biet üftawt!
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So übergroße ©fit' entlcdt mir Übtäuen.

9Jcit freute nehm' icb'3 an : üetfügt mm Ktttfrig

Wati SBiUführ mit tem armen (Staubte.

ffonato.

2ütf morgen renn erroart' i* euch bei mir,

gut b, cut gut' i^acht. X e r Ocieberträduige

(Stet)' im Verhör iDutrgretben gegenüber,

2>ie, glaub
1

icb, aueb jn tem Komplott geborte,

(£rfauft oon euerm Brüter.

Sorodjio.

S3ei meiner Seele, nein, fo roar es? nicht

;

Sie fpracb mit mir, nicht reiffent, toaö fie tfyat

;

Stet3 hab
1

icb treu nnt rechtlich fie gefunden

3n allem, toaö icb je öon ibr erfahren.

Ijoltapfel.

Anbei ift noeb SDMbnng ,u tbun , gnätiget .'Oerr, obgleich e$

freilid) mcf»t febmar, nnt) toetg taucht , bag ter Attentäter hier, ber

•infelpatbe , midi einen (£ie( genannt bat. -3cf> muß bitten, ta§ ba3

bei feiner SMtrafuncj ibm angefreit et roirt. Unt ferner borte tie

SBache fie oon einem ©rotester reben ; er leiht ©elt um ©otteänrittenunb

treibt'S nun fdjon fo lange, nnt giebt nichts loietcr, bajj bte Sente an*

fangen, hartherzig ^umerten, mit nidns mehr um ©otteeioillen geben

locüen. Seit oon ber ©fite unt oerbert ihn auch über tiefen $unft.

Crottüto.

Jpab' Tauf für teine Sorg' unb brao 23emübn.

?jol?apfel.

Gu'r ©naten fpredum, tote jtdj'ö für einen erfenntlicben unb

refpectabeln 3üngling febidt, unt id> fage ©ottes Vob,n für euch.

£>onato.

2>a baft tu für teine OJiühe.

Tiohapfcl.

®ott fegne tiefes fromme §an3.

Cconnto.

©eb', id) nehme tir teinen ©efangenen ab unt taufe bir.

tjohapfel.

3d) [äffe ^uer ©naten ta einen lir^fpiebubeu ; an tem bitt'

ic^ (Euer ©naten ein (Srempel $u nehmen. ©ott behüte (Suer

©naten, tdj loünfcbe Guer ©naten alles ©ute. ©ott beroafyr'
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eud) ocr aller Uebelfeit. od? bitt' eud) , mid> untertbänigft 31t ent=

(äffen, unb menrt ein frofyeö 2öieberfebu jn tofinfdjen tft, fo mag ©Ott

nn$ gnabtg fein, Stemmt, ^acbbar.

(£>oljapfel, Sd)telnoein mib Slttadje ab.)

£ronato.

ÜRnn bi3 auf morgen früb, ü)r Jperrn, lebt loofyl.

Antonio.

Vebt mol;l, ifyr öerrn, oergefjt uns nicht auf morgen.

Son |)cöro.

2Btr febten nidn.

dlaubto.

Öeut' 9cadn mein' ich um öere.

(2)on Sßebro unb (Slaubto ab.)

£eonato.

Schafft tiefe fort : 3eßt frag' id) SDcargarettyen,

3Bie fie befannt roarb mit bem fd)led>ten äftenfdjen.

3weite Scene.

(SBenebtct unb äftarg avetba , bie ftd) begegnen.)

Bcnrötct.

Jpört bod) , liebe sDiargaretba , mad;t euefy um mict/ oerbienf,

unb verhelft mir )u einem ©efpräcb mit 23eatricen.

iltargarettja.

2BcUt ihr mir bafüt aud) ein Sonnet ^um £obe meiner <Sd)ön=

X>eit fd>reiben?

SnteDtrt.

3n fo bofyem Sttil, iDcargaretba , baß fein jefet Sebenbet beber

reieben feil, benn in 2Babrbeit, ba3 oerbienft tu.

illanjarctlja.

9cnn fo roirt er aud> mir jn bodj fein , wenn er fid) nid^t $u

mir berablä^t.

Bnteökt.

©ein 2Bit3 fdmappt fo vafd) terie eines SÖMnbfpief a ffltanl ;
er

fängt auf.
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Ittargarfttja.

Unt eurer trifft fc ftumpf n>ie eines ^eduere Üiappier ; er

(lögt unt rerreuntet nicht.

BntcDirt.

Vamer ©alanterie , äftargaretfya , ich nnü fein Frauenzimmer

oeitonnben. Unt nun bitte ich ticb, rufe mir 2?eatrice, ich ftrerfe tie

2£affen ccr tir.

HtargarctliQ.

@ebt fie nur her, baö ©etoefyt unt rte ^atrcntafcfye baju.

Seneöict.

Ted) fei belnttfam mit rem ;

eftebr, e$ ift fdjarf getanen.

illargarctlja.

9cun, id) null fie rufen, id^ teufe, üe bat ihre Füße Bei ter &ant.

Smebirt.

2£enn tas ift, fc rjeffe ich, fommt fie.

(©ragt.

)

©ort hinter neben

ttennt meinen einn,

Unt toeijj aus> cielen groben,

&3te fcbmad\ icb bin.

36 meine im fingen ; aber in ter i'icbe . . . ?eanter, ter

treffliebe <Bcbnimmer; -Ircilue ter ten erften .Hupcler in 5iabruna

feßte , unt ein ganjee 2?uch cell cen tiefen meitant Viebeerinern,

teren Tanten jefct fc glatt in ter ebenen 23at>n ter Jamben tafyin

gleiten, alle tiefe waren nie fc ernftlicfy über unt über in £iebe »er*

fenft, als mein arme» 3d). 21ber mabrbaftig , id) fann's nidjt in

keimen bereifen; icn fyäb'3 cerfudu; td> flute feinen 5ieim auf

2ftäbdjen als . . . Scfyäfcben, ein $n unfdutltiger Steint; auf £>oxxi,

olU £>orn, ein barter ?Keim ; auf £fn", Üfycr, ein alberner 9t*eim —
fefyr cerfäng(id)e öntungen ; nein, tdj bin einmal nidu unter einem

reimenten Planeten geboren, ich n>etfj and) nicht in geiertagSioorten

$u »erben.

(^ßeatrice fommt.)

8d?cnfte SBeatrice, famfi tu trirfüch, toeti id) ticb rief?

T-catrire.

3a, (Eigner, unt id; merte gef;n, reenn ihr mir'e fagt.

iipurbirt.

£), ibr bleibt alfe bis tabin?
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Sfotrire.

®al)t n, fyabt ibr jetet eben gejagt, atfo lebt nun mebl. 3)ccf;

cfy' ic^> gefye ,
fagt mir b'a3 , roefVfyalb icf; fant ; (aßt mid) fyeren, roaö

^votfdjen eud) unb Staubte hergefallen ift.

Bntcöict.

9Hdjt8 atö befe 9t"eben, unb bem jufolge laß mid) bid) fuffeit.

Scatrire.

33öfe SRefcen ftnb befe Suft, unb befe l'uft tft nur befer Sft^ent,

unb befer 31t()em tft nngefunb, unb alfe roill td) ungetilgt roteber gel)n.

|3eneötct.

£)u fyaft ba3 3Bort au£ feinem redjtett (Sinn berauSgefdjredt,

fo gercaltfam ift fein SBtfc. 5iber icf; teil! rir'3 erlabten. Ülaubie

tft fcon mir geforbert , unb ich roerbe jefct balb mefyr seit it)m teeren,

cber id) nenne tfyn eine 9JJemme. Unb nun fage mir, in roeldje üon

meinen fd)led)ten (Eigenfcbaften t>aft bu bid) $uerft verliebt? —
Ueatrice.

3n alle auf einmal ; beim jte bilben jufammcu eine fo roofyl

organifirte >)ieeublif von $el)tern , baß fie aud) nicht Guter guten

(iigenfd)aft geftatten, ud) unter fie ^u mtfdjen. 5Iber um reelcbe tton

meinen guten (äigenfebaften mußteft bu juterft £iebe leiben?

Benebtct.

£tebe leiben ! ein guter s2lu3brud. s2Merbing3 leibe icb £iebe,

benn reiber meinen 3BilIen muß id) bid) lieben.
*

Ucatrire.

SBofyl gar beinern Jperjett jum £rot3? 5lcb, ba£ arme .'peqÄen!

— SBemttfyr ifym um meinetrotllen tretet, roill icb/ ib/m um eurcmülien

£ro{3 bieten , renn id) roerbe niemals ba3 lieben , ö»a8 mein

greunb t/aßt.

jBeneötct.

3)u unb icf; finb ju vernünftig, um in ^rieben ju freien.

fkatrire.

3)a$ feilte man au3 biefer ©eichte nid/t fd)ließen : unter }roan$ig

vernünftigen 9Jiännern roirb nid)t einer fid) fetbft leben.

Spttfökt.

(Sin atteö, a(te8 <2vricf/roort, 33eatrice, ba£ gegelten baben mag,

at$ e3 noef/ gute i^aef/barn gab : roer in unferm ^telter ftdj nief/t

felbft eine @rabfcr/rift auffelit, et>e er ftirbt, ber roirb niebt länger int

©ebäd)tniß leben, als bie ©lorfe läutet unb bte SÖittree meint.
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iiratriff.

Unt ba$ toare?

Benröirt.

3br fragt ncdr? Ohm: eine Snmte Kimen unt eine Viertel-

ftunte meinen, 3)ej$atö ifr bet befte #uerceg für einen ^erftäntigen

trenn attberä Ten 2Burm, fein ©ctoiffen, Um rndjt baran Wintert ,

tie ^cfanne feiner eigenen lugenten j» fein, tote icrS'ö jefct für ntid)

bin. 2c üict über mein ©elfcfttofc unt baß id> beä Vcbee mertt; fei,

rciü idi felbft bezeugen ) ; nun fagt nur aber , rcie gebt ee eurer

Slhihme? —
Beniner.

2ebr iaMecbt.

Benröirt.

Unt töte gebt cö eud> fetbft?

Sratrirp.

2ütcb febr fdüea^t.

iifiifbirt.

Aiirduet Ö'ott, Liebt micb mit beffert cudi ; unt nun rciü tdj

end) Veberccbi tagen, tenn hier fcmmt jemant in (£"i(.

(Urfula fentmt.)

Urrulo.

il'ceiu gräulem, ibr feilt ju euerm Ct) e ^m tovxaun, CO ift eine

tcÜeSiurtbfcbait ta trinnen! man bat ermiefen, unfer Fräulein frere

ift fätfcb(id) angefragt, tie ^rinjen unt (Elautte gewaltig betregen, unt

Den ouau , bet i'ütftifter bort tem Sitten, l>at i"icf> auf unt tacen

gemacht. 2Boßt ibr jefct gleidj mit temmen?
öcatrirr-.

£elit U;r tiefe Oieuigfeiten mit anhören, Signer V —
Bnuöirt.

sd> null in teinem ©erjett leben , in beinern 2d>cc£ fterben,

in teinen klugen begraben reerten , unt über ba$ 3Uie£ iritl id) mit

tir m teinem £b,eim gefyn. C-Hb.)

Dritte Satte.

(Xcn ^etre, (£laubie, ©efclge mit aftuftf unb Radeln.)

(Clauöio.

Oft t iet> tec Seottato ©rabgercetb?

3<
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Diener.

3a, gnäb'get Sperr.

(tlaubio (lieft boh einer Statte).

Untgefcradjt öon Säfierjungen,

Siegt begtaBen öerc bier;

(Srcig, nun ftc anSgetungen,

©iebt ter Ict tbr ^infmt baffir.

geben, ba€ in Sdmtadi entfiel),

Vebt betftätt im Tete fe.

((£r tätigt bae (Sbttob^ auf.)

£äng' an tiefem £eiligtbume,

greife fie, meint icb ücrfturamc.

9hm ftimmet an, unt fingt bie £öbe$fytnnne.

©efang.

©nab' uns, Königin ter
sJiadu,

Tie teilt Kleiner umgebradn;

Sfyre ©ruft umjehreiten mir

Trum mit >Uagelietern fyier.

£ ÜJtttternadn, fttmnt' ein

3n £rauermctetein,

2Jttt 2öeb unt 2W>

!

©ebt, ©raber, fie beraub

!

(Sc tönt'S im ZcteSbanS

ÜRit ©ei) unt X$ !

tflauöio.

r)iub' in ^rieten tetn ©ebetu

!

oäbrlicb feil tie jveier fein.

Don yeöro.

§abt guten ÜRorgcti! Vcfdn tie nadeln au«;

ier 2Bc(f fdUeidU "beim cen räubertfdumt Sdnceifen ;

$er ^bcbite jtebt ter (mite £ag ecraus,

Unt ferengt ten mitten Oft mit grauen Streifen.

(Sud) Sitten SDanf! »erlagt nnö unt lebt rcebi.

Clauöto.

©uten borgen, ^rennte, geb' nun jeter beim.

ilon J.lröro.

ftenunt, (aßt jwn neuen gejte jefct uns fdmiütfen,

Unt bann $u Seonato fclgt mir nach.
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(tlauöio.

Unt ömnen möa/ uns bieg 2tfal mehr begtüden,

^Itö an tem fyeut gcfü^tite« Irauertag.

(Me ab.)

iHerte breite.

(Neonate, Antonio, SB en e bi c t , 33eatrtce, Urfula, äftöndj

unb f>ero treten auf.)

Blond).

Sagt' idV3 euch nidn, bafj jtc unfdnUtig fei? —
ftonato.

v
2(ucn staubte unt bet $tinj, bie jte eerfiagt

2luf jenen 3rrtbum, ben teir jett befproeben.

£od) 9#argarerba irar nidu ebne Sduüt,

3*rar gegen ibren Saiden, tone'S erfdieint

3n betn Verlauf ter ganzen Unterfuduing.

Antonio.

•Sfhm, tcb bin freb, bag Slfieö glütflicb entet.

SrneDirt.

< as bin id> aud), ba fenft mein ÜBßott mieb "baut,

2Jom jungen Glautie Dtedjeitfdjaft $u forbent.

lYonato.

•Jhm, meine Rechter, unt ibr anrern ^raun

3ie()t in bal ttädjfte 3^nmer eu^ $urücf,

Unt toemt td> fente, femmt in äföaöfen ber.

3)et ^rhr, unt (ilautic ircti'n um tiefe 2 mute

9)tid) hier bcfudKu. Teilt ;Hmt femtft tu, Brüter:

3)« mufh ter Steter teiner ^eidue fein,

Unt GElaubto (te vermählen. (£ic grauen ab.)

Antonio.

3dj toitt'S mit rubig ernfter SJftette tbun.

I3encötct.

Sud), l\iter, teuf id^ auri> ncd> $u bemübn.

iHöndj.

SBc^u, Signer?
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öntföirt.

3um Xrauen oter Xraucrn ; eine oon betten.

Eigner Veonato, '3
tft fe, guter 2igncr,

(Sur Oftdjtcben fyat ein %\\tf auf mid) geworfen.

£conato.

3)a$ 2ütge üefy tfyr meine X echter, ja.

fjfncoirt.

Unt id) mergelt' ifyr mit tem 93ttcf ter Siebe.

feonato.

S)ett Vtebev?6(tcf t)a6t ibr oon mir erhalten,

35oti (itautio unt tem Sßrinjctt. £ocb, toa£ uninfdn i£?r ?

Benedict.

£)ert, eure 2ütitt>ort tft nidn recht oerftüntücb,

X'üleiu mein 2luutfd) tft, baß fid> euer Sßuttfd)

ffllit unierm üßftmfdj vereint, unt tiefer Xag

Uns tureb ba$ SBartb ter beiCgen Gfy' oerfnüpfe
j

3)a$u feit, guter ^atet, mir bebütflid^.

£conato.

Sftein Satuert geb' id; gern.

JUöndj.

3d) meine §ülfe.

>>tcr femmt ter *}>rht$ unt (Slautio.

den ^etvo unt Staubio mit ©efotge.)

pon JJeöro.

@uten bergen tiefem ganzen et(en ftreis

!

Ceonato.

(Ritten bergen, tbeurer gfirjt, guten Georgen Glautio

!

2ßir rr-arten euer; feit ihr nodj entfdUoffen,

Stttt meinet 33ruter3 ttint eud^ 31t oermüfylen?

ttlauöio.

Scfy fyalte SQBort unt toät' fie eine üttotytttt.

£ronato.

9iuf, 2?mter, fie, ter ^riefter ift bereit. • (Antonie ab.)

£on JJeöro.

(St, guten Georgen, 3?enetict, wie gefyt'io ?

3f;r fefyt ja auS rote ter leibhafte hinter,

<5o toller tfreft unt (Sturm unt 2£o(fenfcbatteu ?

e^afefpeare'5 SBerfe. VIT. 16
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(flauöto.

M) cenf , er teuft tooljt an bcti SPttbe» Stier.

Dhtr ftiü ! beut Öcrn fdunücf ich mit gclt'nem Snepf,

Uitfo ganj Gurepa feil tir 33rat>c rufen,

Sie eiuft (Surepa jtdj am 3eu 3 erfreute,

&a er ai$ etleS 35ielj ifyr Siebe treibte.

Sciiföict.

£er 3?uÜe 3CU$/ to*c fteBftd> brüllen tfyat er

!

Sin fo(d>er fam $nt Auf) cen eurem Sätet

Unt Cieg ein $atb £Utücf rem etleu Jbier,

@an$ fc cen 2ütfebn unt ©ebtol tote ihr.

(Antonio femmt toteber, mit ihm bie grauen masfirt.)

(Clauöto.

3)a$ y\bV tcb eueb ; teeb jei;t femmr antre ^ledntung.

Wo. mclcbe Xante barf tct> bier mid; menten?

Antonio.

§ier, tiefe ifr*$, nehmt fie öon meiner £>ant.

Claudio.

(2c ift fie mein! ßeigt m^r eur 2frttltfe, öette.

Cronato.

Ocidu fc, cecer tu Ü;re öant erfaßt

SSot tiefem Sßttejiet, unt ihr Ireu getobt.

(£lauöto.

@ebt mir tie Öaut öot tiefem mürt'gen ffllonti),

Senn it>r midj wellt, fc bin id) euer ©arte.

T)cro.

%[$ icb gelebt, mar ich eu'r erfreu Seib ;

5ttä it;r geliebt, toatt ibr mein erfter Chatte.

(Stimmt bie SDtosfe ab.)

(flauüto.

9cccb eine öerc ?

Dftdjtö ift fc gewiß.

(Entehrt ftarb eine §erc ; teeb tdb lebe,

Unt fc gewiß idb tebe, id) bin rein.

Don JJföro.

£)ie ccr'ge §ete ! §er$, tie gefterben !
—

£>onato.

Sie ftarb fc lang' a($ ibre 2d>ante Übte.
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Htöndj.

W riefe (Srftamten 6rtng' id) jutn Verftäntmfe.

©o&alb bie fyetfgett 23räud)e (tut t>ctlbrad)t,

5?eridn' td) jeben llmftant tf>reö XcbeS.

Snbefe nebmt atö ©ewcfynlicfyeö tiefe SBunter,

Unt tagt tra* Sitte jut ftapelle gebu.

Bencöirt.

OVmacb, £>err ivtter! 2Ber ift 23eatrice?

Bratrire.

3d) fyöt' auf tiefen Tanten. 2£a3 begehrt if)r ?

BencDict.

Vtebt ibr mid^ itid>r ?

Bratrire.

:)ietn, weiter nidn, als billig.

Bencötrt.

Sc [ine eu'r Cbehn unt ter s}3rhr
5
mit illauctc

@ar fefyr getäufdn ; fie fdnrmren teeb: tbr tfyätet'S.

Bratrire.

£iebt ibr mich nidn?

Beneoirt.

SJ^em, weiter nidn, afö Billig.

Bratrire.

3 c ftut ÜÄatgrettyct, Urfuta unt §erc

©ar fefyr getäufdn; fie fd)Wuren tcdi, *l>r tfyätet's.

Beneoirt.

Sie fdmntren trauf, ibr wärt faft frauf itm mieb.

Bfatrire.

Sie fdmntren brauf, ibr wärt halb tett um nuefy.

gJeneöirt.

ftein wafneö 2£crt. obr liebt midi alfe nid)t?

Bratrire.

9cein, wabrltdi, nur in freuntlidnr Vergeltung.

£eonato.

Öi, Siebte, glaubt mir 'ö nur, ibr liebt ben Öerru.

(flauöio.

Unb itf> cerfiebr' cö eudi, er liebt aueb fie

:

Setn nur riefe Statt cen feiner §anb gefebrieben,

16*
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(Sin labm Scnett, aus reinem eignem .Hopf,

3u 2?eatricens
;

J>reis.

fjcro.

Unt bier ein $rceite6

$en ifyrer <3d^rtfr, auä ifyrer lafdv enncantt,

^errätb, n>te fie tem 33enetict gelegen.

Bcneöirt.

£T Gunter! £üer jeugen nnfre £änte gegen unfre §erjen.

tfcmm, icb toifl ticb nehmen, aber bei tiefem Scnnenlicbt, id) nefyme

ttc6 nnr aus IDiitleit.

ijfatrtfc.

3cb nnll cudi nicbt geratest abgreifen ; aber Sei tiefem lages*

g(air
5

, icf> feige nur tem tringenten 3ureten meiner jvreunte ; unt

;um Ibeü, um euer £eben 511 reiten; tenn man fagte mir, ibr beutet

tie ^üts^ebrung.

Sfiiröirt.

Still! icb neeie tir teu iDumt. (Äüfjt fie.)

Don pcöro.

SfiHe gefyt's nun, 5?eneticr ter (Seemann? —
iUiirbrct.

-3dl nnll tir etwas fagen, $rin$: eine ganje bebe Sdutle reu

2£isbclten feil mid> jeet ntdn aus meinem Runter ftiebein. lOtcinft

tu, id> frage enoaö uacb einer Satire cter einem (Epigramm? 2£er

ucf> ecr fcld>en (^H'birn^usidmütntngen nidn jn büten toeifj , lrirt

baLt feine iaubre Stelle am i'eibe baben. iDcit einem Scrt , toeil

icb mir'io einmal eergefeet, \u beiratben, fc mag mir tie gan$e Seit

iet?t öorfefcen, toaö fie an ©egengrünten toeijj, mir fott'ö einö fein;

unt tarum madu nur feine ©(offen n>egen treffen , toaä id> ehmalg

tagegen gefagt babe
j
tenn ter 2flenfdj ift ein fduoadies (

svicbb>f,

unt tamit ijt'ö gur. 2Ba$ tid> betrifft, (Staubio, fc tadue id)

tir eins $u oerfegen; aber ta es teu ^lufdmn bat, als feilten

nnr jetM Vettern werten, fc lebe fert in beiler §aut, unt liebe meine

?Jiubme.

Claubio.

3dj baue fd}cn gebefft, tu nmrteft SSeatricen einen Horb geben,

tamit id^ bidj aus beinern einzelnen Staute hätte berausflcpfen

fennen, unt ridi 31t einem Tualiften mad)en, unt ein fclcber wirft tu
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and) efyne ä^elfel toerben , toenn meine SUtubnte tir nidn getealtig,

auf bie ginger jiefyt.

önuöirt.

©riÖ ted) , nur finb grennbe. Vvifu uns oor ter §odjjett

einen Za\\) machen, ta£ fcf^aff t uns leiduere Jperjen, nur unfern

grauen leiduere giiße.

£tonato.

3)en £an$ reellen nur L)ernad) lureen.

Unieöict.

Stein, lieber eorfyer; fpielt nur, tt)r äftufifanten. — s
}>riirv tu

eift fe nadjbenfitdj, nimm tir eine gran ! nimm tir eine jyrau ! (53

gtefct feinen eljrtoürbtgern Stab, aiö ter mir §ern oefdjfogen tjr.

(Sin 35

i

euer femmt.)

Ilifncr.

9Äein gfirft, en'r dritter roart im gftefyn gefangen

;

SDtan 6radn ilnt mit 23ebetfung nad; SDceffina.

ikitfötct.

£cnft nid)t ei)er als morgen an ilnt; iti null uuterteß fdjen

auf terbe ©träfe finnen. spielt auf, 9Jcujtfanten

!

(2air
3

. MeaB.)

3»<00-
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£ er Bearbeiter beruft fiefj betreff« ber @runbfä£e , welchen er bei bem

sorliegenben, rcie bei ben noch übrigen ihm übertragenen Xramen gefolgt ift,

auf ba£ atigemeine 23orrcort beS erften Banbee. 3>ort ift gejagt, baß e8 fief)

bei ber ©d)leget'fd)en lleberfe^ung nur barum banbelte , einzelne offenbare

^efyter au^jumärjen , baß bagegen bie Xiecffeben Stücfe , roo nicht eine ganj

neue Ueberfe^ung , fo bod? eine partielle Umgeftattung ju erfahren hätten.

Semgemäß roar e§ and) bei jener bie Stufgabe ber 2(nmerfungen , ben 9?acf)^

roeiS ju führen, baß bie getroffenen 21enberungen roirflid) nur offenbare ^e^
ler. betrafen unb ber gebüfyrenben Pietät gegen Schlegel, beffen Arbeit im

©an^en unb ©roßen fiel) nicfit übertreffen läßt , leinen Eintrag tbaten ; unb

baburef) rourbe es unumgänglich , häufig in fpracblicfye Erörterungen ein^u^

getm, bie ben beutfcBen ?efcr nur infofern intereffiren tonnten , at* fte ihm

bamr ©ernähr leifteten , baß bie Sorrecturen nicht leichtfertiger Ueberfjebung

unb ifteuerungsfuebt , fonbem reiflieber unb gettiffenbafter Prüfung ifyren

Urfprung oerbanften unb mit möglicfyft leifer unb fctionenber^anb ausgeführt

roaren. Bei Xxtd jebocfy, reo e§ nicr)t nur galt, bie minbeftene ebenfo $afyh

reiben gebier ,u oerbeffern , fonbem auef) Stol unb Jon be§ ©anjen bem

Criginal näher ,u bringen, unb wo besbalb sablreicbe Stellen, \a ganje

Scenen fco.llftänbtg umgearbeitet toerben mußten , roürben bie 2Inmerfungen

jebe§ ftatt£>afte Wla$ überfebreiten , roenn fte barauf ausgeben ircllten , bie

(Eorrecturen im (Einzelnen 3U rechtfertigen. «Sie roerben barum in 3&funft

nur bann fid? mit ipracblicben fragen befcfyäftigen, wenn bie gegebene Raffung

ntdjt nur oon 2:iecf
,
fonbern auch oon ben fonfttgen bisherigen Auflegungen

abroeidit, unb es barauf antommt, eine fraglicbe anficht 311 begrünben. 2)ie§

fann ber 9catur ber "Sache nach nur ein feltener 21u#nabmefatl fein, unb es

roerben fieb bemnach bie 21nmerfungen im Allgemeinen auf fachliche Orläute^

rungen befebränfen bürfen.
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i. aufnig. I. $cene.

©. 146. „(5 v f d> 1 u g f e i n e n 3 * 1 1 e l b i e r i n Ü)c e f f i n a a n" u.
f.

\v.

$ed)ter, ©c§ü$eu, finget ton ^rcfeffion pflegten bamals in (Snglanb burdj

öffentliche Snfcfylaggettel su 2Bettfätnbfen berau^uforbern , unb wer annahm,

fe^te feinen Hainen barunter. 23eatrice fbrittyt bier natürlich nur bilblid?.

93enebict nabm ftcfi fo , a(§ fönne fein §erj ihm roibcrftebn, all ftänten ibm

untere Pfeile $u@ebot; aber ftatt biefer waren eä nur fhimbfe92arrentol$en,

bie er um bie23ette mit ?eonato'8<2batJmacf)er a6fcf)oß ; er erfefnen beu beuten

als ein einfacher 9£arr. Xtx fhunbfe folgen (bolt) , mit welchem man t)ö^

ftenS fleine ©Bget erlegen , aber feine ernftlicbe SQSunbe terfe^en fennte, totrb

bäufig trobifö) gebraucht für SRarrenrebeu , namentlich in beul ©brüct/tbort

:

A fool's bolt is soon shot (eine« Darren soeben ift balb berfä)offen) , b. f).

ein -Wart berftebt niebt ju fdjroetgen; ober aueb: etroas SDumnteS ift balb

gefagt.

2. 151. „Ober agirt i f> r ben luftigen ftatf), unb erjäblt

un8, ülmor fei ein geübter £af enjager , unb Sulcau ein

t r e f f 1 1 cf> e r 3 i m m e r in a n u ? " Xiecf erflärt : „ ©eilt ibr mir fagen , maö

fieb ben fetbft berftebt? baß Stmor l'iebenbe, §afen, aufjagt unb trifft, unb

bafj 2>utcan ibm ba$u (f$erg$aft af8 3tmuterutann) bie nieberfebtenben Pfeile

liefert?" ßux 33egrünbuug mad>t Xiecf barauf aufmerffam, baß im Prolog

bei Slbrer'fdjen ^bänicia fid) biefelbe 3ufammenftellung tum 'Jimer unb Suis

cou finbet. Xert flagt 35enu3 barüber , tafj ber ©raf Xmnberiu« auf nichts

6ebaä}t fei als Ärieg unb SdUacbten unb ton £iebe nidjts toiffen reelle:

So ift aber ber @raf unb bittet

Stber mid) fe grim unb bitter,

Xa3 er fieb feiner SBetber aebt,

Siebt til mebr groß &rteg8n>efjn nur 2cblacbt.

X>as t;at midi bittieb f>art berbroffen.

(Subibe bat tut bfeil berföoffen

i'iacb ibm, fenb all gangen in n>inbt.

Sutcanuä ift jomig unc gefdmünbt

Unb toifi jbm feine ^feii mebr fdnniben.

2Birb efft mit mir breb $n unfriben.

Unb balb barauf fagt Subibo :

grau Ottutter, babt fort fein i>erbntp !

äDfcein Satter, ber jernig SufcanuS,



248 3?iel fcävmen um 9ti$tö.

2>er bat miv etücb *pfeü gefcbmit

Unb fagt, icb fenn mit febten nit,

©onber treff, roag icb treffen fot.

2C6ci fetfeft roenn btcS 3ufammentreffen nicbt jufättig [ein foüte , fo ift

tccf) fcbroer jn erfennen , tote unfre Stelle baburd) beutlidier totrb. 2£ie !om-

inen £iebenbe ju ber 33eseicbnung „Jpafen"? SBte fcbmiebet ein 3tmmermami

Pfeile? Unb tote fann einer, ber 2lmor einen guten §afenftnber (harefiuder)

unb 5Mcan einen ausgezeichneten 3iwtttermann im Siecffd)en Sinne nennt,

ein Spottöoget (flouting Jack) beißen? 3)aoon $u fd)n>eigen, baß 23enebict

feine3roeg§ ber üKatm ift , 2tmor§ DJ?acf;t at§ fetbftoerftänbticf) anzuerkennen.

Stnbre erftären : „@prid)ft bu im Graft, ober tot oft bu mid; sunt SBcften

baben , iubem bu toiberfinnig bebaupteft , baß ber btinbe ßupibo teicbt §afen

attrapire, ober baß ber nur at§ ©Ott ber ©djimebe bekannte ^utcan ein au§-

gejeicbneter 3tmmermann fei?" Sßenn jebocb ©^afcf^eare bier Seifpiefe Pon

Söiberfinuigfeit geben toottte, fo hätte er leidet auffatfenbere finben f'önnen a(§

bie angeführten; er brauste 5. 23. bieSacbe nur um^ufebren unbStmor einen

3immermann, ben tarnten ^ul'can einen £afenjäger 3U nennen. -Olan fann

in ber Xfjat bie alte SOJptbologie febr gut inne f>aben unb bocb barin feine

recbte Stbgefa;macftbeit finben, baß man 2(mor einen §afenftnber unb SSulcan

einen 3immermann nennen bort. Ueberbem beliebt fid) ba* to teil as Cupid

is a good hare-finder nid)t Mo§ auf do you play the flouting Jack
, fonbern

audj auf speak you this with a sad brow; unb man l?at gu überleben: meint

ibr e3 im Graft, ober fdjeqt ibr, toenn ibr fagt u. f. to. Äuq, bie bisherigen

Grftärungen finb mir oöüig unfcerftänbtid)
, fd)on an fid), nod) mebr aber,

toenn id) 23enebict'§ 9iebe nad) ber ©tette betrachte, toe(d)e fic im 3)iatog ein*

nimmt. Offenbar ift iöenebict bie babin nod) nicfyt auf ben ©ebanfen ge-

fommeu, baß (Staubio eine ernfte Neigung für £>erc gefaßt fyat; auf beffen

Bemerkungen antwortete er bi§ber in feiner geroötmlicben toegtoerfenben

SBeife; uub erft je£t, ba Glaubio bie Jungfrau ein Sutoel nennt, toirb er

ftußig. 3n bem, toaS er ertoiebert, ift ein ©ebanfenfprung , ber üietteid)t auf

foigenbe SSeife gu oermittein ift: Spricbft bu im Graft ober treibft bu beinen

©paß, baß bu mir Pon fo gteidigüttigen 2)ingen rebeft, unb jroar 3 eu9« ta *

nicbt gehauen, nid)t geftod)en ift? 2>u fönnteft mir ebenfo gut erjäblen, 2tmor

fei ein guter öafenfinber, unb $utcan ein guter 3immermann. 23a§ gebt

mich ber @ott ber £iebe unb ber ©ott ber £>anbroerfer an?*)

*) 2)ie obige Grfta'rung ber fraglichen Sorte ift fcoüfommen genügenb,

fdtfießt aber m. G. bie Begebung berfetben auf Gfaubio'S plöblicb crtoad)te

£eioenfd>aft für £ero nid^t au§. Söenebict roitt fagen : (Spricbft bu im Graft?
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@. 152 . „Jp a t bie SB e 1 1 a u di n i d> t einen einzigen 9tt a n n

mehr, Der f e i n e & a p b e o b n e 3} e r b a dj> t tragen toU I ?" 2>ies wirb

beutttdj bnrct) ein Ettat au3 s}>ainter's Palace of Pleasure: vMen benen,

toeid»c öönter tragen, mag e8 erlaubt [ein, bie SRüfee auf reut xerf }u be--

bauen.

„SB i c b a $ alte 9W a b r cb e u : e § i ft n i d> t f o #
unb to a r

niebt fe" u. f. iv. 3)tefe8 afte 2)cäbrd)en erjäblt Sfafetoatj aufi bet drinne-

ruug fo : @S toat einmal eine Jungfrau, bie fyiefj üDcarie unb blatte 3toei23rü=

t>er. £0tit t-enen lebte fte in einem Hemmer auf einem l'anbgut, bas fte nie

juvor befuebt. SDafelbft fnü^ften fte Ü>erfebr an mit manchen t'euten aus ber

UmgegenD , unb insbefenbere fanben fte an einem unüerbeiratfyeten £>errn

Samens ^ud)8 grefjes ©efallen. @t tvar oft bei ibnen 31t 3ufd)e unb tub

Sparte büuftg ein, 31t fommen unb 31t feben , tote er ivebnte. 2Bie nun ein-

mal ibre trüber aus waren unb fie nidns Bcffcrfi $u tbun blatte, backte fte:

beut ift eine gute ©elegettbeit, unb maebte ficfi attein auf ben 23eg. Sie fam

an8 $aus unb Rofcfte an , aber feiner öffnete. Sftadj langem SSarten maebte

fte fieb felber cic Jbür auf unb trat ein. 5>a üth fie über ber öiugangspfcrte

bes Saals bie 2iuficnttf: : „9htr iOcutb , nur Ätb , ebn Uebermutb." «Sie

ging treuer, — über bet Xxtypt biefelben Sorte: eben über einer ©atferie

ebenfo. (Snblicb ftanb über ber Xbür eines ßtntutetS : „9cur iPcutb , nur

9Hutb , ebn' Uebermutb, fonft wirb neeb falt beiu junge 3 Stuf." Sie öffnete,

— bas 3immer ö>at vefl Stobtengerim , Sonnen SlutS unb bergleiten.

(Stufest ffcb fte jutifrf, aber töte fte bie Steppe berunter fam, fab fte burd? ein

Renner ben öerrn ^uebe aufs öaus gufotmnen , in einer £>anb ein blanfes

©öjtoert, in ber antern ein junges ©cäbeben, bas er an ben paaren nad>-

fcbleifte. Sftarie batte nur gerabe $tit , ftcb unter ber Jrevve ju verfteefen,

ebe ber -Serr ^udis bas .Saus erreichte. 2Sie er bas junge SDcübeben bie

Srem berauffcblepiue , bieft fte ftdj .am ©eiänbet feft, aber ber £>etr gud?s

feblug ibr mit bem Sdwert bie §anb ab , an ber fidi ein t'cftbares ?irmbanb

befanb , unb f)anb unb 2lrmbanb fielen Sparten in ben &dfoo$, cor es nun

gelang , unbemerft ju entfemmen unb glücfli* ibrer ißrüber -Saus $u er?

reiben.

bift bu roirflid) von 2(mor's
v

^feil verwunbet? Cber ift bir — tote bisher —
ttmor nur ein guter ^aienftuber, ber nur ben geilen -öaien gefäbrticb ift, unb

3Su(can ein guter 3immermaun, ber tbm feine ebernen, venruubenben (tobten?

ben) ^feilfbiuen , fenbern nur beinerne 2öcr
5
en verfertigt? b. b. 3ft beine

?iebe eine ernfte ?eibenid)aft ober nur Sinnenreij unb oberfläcblicbe iBer?

tiebtbeit?

Ulrici.
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Ocacf) einigen Sagen tarn §err 'fiu&ä rcte gemöfmüd? frei ibnen gn Z\)ä)t.

Vlad) bem offen , als bie ©äfte fttf> atlerbanb feltfame Abenteuer erjagten,

jagte $ule£t üftarte, fie Kitte tur$Iicf> einen wunberbaren Jraum gebabt. 36
träumte nämüd), §err 5UC6 § > Tagte fte, ba ibr micb fo oft $u eucf) eingetaben

hattet, fo ging icf) einen borgen bin. SCfe id) an's $au% tarn, flopfte \<$) an,

aber feiner öffnete. 3$ ging hinein unb fanb über ber ^atte bie ©orte

:

9>htt SDcutb, nur 2)?utb, ofm' Uebermutb. Unb babei wanbte fie ftrf) $u £errn

^ucfis unb jagte läcr)e(nb : ®8 ift nicbt fo , unb toat aucb nia^t fo. Xarauf er?

3äbtte fie weiter unb fügte bei jeber ©enbung bin$u : @« ift nicbt fo unb war

aud? nid?t fo j bi§ fte an ba§ 3^mmev mxt ^en Sobtenfnccben fam; ba nabm

ber £err ^udj§ bie Lebensart auf unb fagte : „<£8 ift nicbt fo , unb war aua>

nicbt fo, unb wolle ©ott nicbt, e§ wäre fo;" unb wieberfwlte fte bei jeber fot-

genbeu Stelle ber fcbrecflicben ©efcbicbte, bi§ fte oon ber abgebauenen £>anb

fpradj ; wie er ba aud) fagte: „(5§ ift nicfyt fo , unb war and) nicbt fo , unb

wolle ©ott nicf)t, e§ wäre fo," antwortete SDJarie: „(5s ift aber fo , unb e§

war aucf) fo, unb t)ier bie §anb beweift e3 fo," unb bamit 30g fie bie £anb

mit bem ^rmbanb aus bem Scboofj : worauf bie @äfte $11 ben Scfjwertern

griffen unb ben §errn 5ucb§ in taufenb Stücfe bieben.

S. 154. „öängt mid? in einem ^afj auf wie eine £a§e".

öe war in ßnglanb eine 2?otf§be(uftigung, bie fid) bier unb bort nod? bi§ in bie

neuefte 3eit erhalten bat, eine Äa£e in einer mit 9iufj angefüllten Sonne mit

lorferm 23oben aufzuführen, unb barunter weglaufenb mit einer Stange bar*

narf) 3U ftcfjen. 2£er ben 2?oben einftiefj , obne oon &a§e ober 9?ufj getroffen

ju werben, gewann ben "4>reis. Siecf erjäblt, bafj er etwas 2lebnlicf)e3 nod?

im 3af)r 1793 in Nürnberg gefegt, wo eine SSanne mit 231ut bie Stelle be§

^affeö mit Ohijj oertrat. 2>ielleicbt ftet)t bie Sitte mit ber 23eref>rung ber

35lnt* unb Cpferbäume in ^erbinbung (ogl. 2)?one, ©eief). be§ öeibentbum«,

•2. Zffi. ©• 199, unb ©rimmS 2)ci?tbologie @. 48), wooon 2eo (©efd>. 3ta*

Kens, 1. 8b. S. 62) ein abmiete Ueberbleibfel im ^erjogtfmnt' ^eneoent

anführt : Wlaa bing eine $>aut am 23aume auf, ritt bann barunter weg , unb

fcbalb man barücer hinaus war, wanbte man fieb unb warf ben Speer nad?

ber .paut ; ber Speer rifj in ber Siegel ein Stücfcben 00m ^elle ab , unb bieS

warb gegeffen.

„Unb nennt ibn Ab am". 31bam iöell war ein in ber i^olfs^

fage oiel gefeierter Scbütje. 3n s

}krct/s Reliques befinbet fict) eine ^aÜabe

auf ibn unb feine ©efäbrten (Slpm of tf>e (Sleugl) unb William of CElcubeslö.

(Slcubeelr; legt barin [djltefjltdj bie^etl'fcbeScbü^enprobe ab t inbem er feinem

Scbne einen %pid 00m vHoof fd)iefjt.

„ 53 f i ct> ber to i { b e Stier bem 3 cb e fügt". (Sin $er§ au£

Äpb'c- Sranii'dier itragöbie ober ^ieronpmo.
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©.154. „SBenn n i rf> t Sntotbo [einen ganjen Ä'dd&ei tu

beliebig »etfäjoffen bat". beliebig toat in 2h. 's Seit, loa* £otint$

bei teil Sitten, bet $autotraatlt für ÜJtebeSljänblei. Sgl. SBie c« eud) gefällt.

4. 5t. 1. ©C.

1. TUifuta,. 3, Sccnc.

©. 158. „2) er bu felbft unterm Saturn geboten fein

UMtlft". Xer©aturu ergeugte ein me(aud)oüfd)e§ Xemr-erament ; tgl. Xitu«

3Cnbr. LI, 3, 31; ©ottuette 98, 4; (Etimbeliue II, 5, 12.

©. 159. ,,3d) f l tri f (unter bie £atoete". Sgl. 1. JK&l. @. 516.

2. aufnta,. I . Sentc.

©. 161. „@ott gtefct einer böfen^ub futje § einet"; liebet*

fefcung be8 lateimfcbeu 2)enffbtu<$8 : Dat deus imraiti cornna curta bovi.

„Unb feine Stffeti jut §öUe führen". 9ttte Sungfetn ,
bie hu

Seben feine Äinber Pflegen rcottten, mußten nad) bem SolfSglanben in bet

§Bffe Stffctt gießen.

@. 164. „£>ier ift ja feine troefne §anb". (Eine troefne £anb

bebeutete llnftetgebigfeit unb Mtjtnn (»gl. 2Sa§ U)r toottt 1. 8. 3. ©c);

eine »atme unb feuchte ka& ©egentheil (Ctlietto 3. 3(. 4. ©c).

@. 167. „iTiun äum näcfyften SBeibenbaum". (Ein iSeibenfrair,

»at ba§ ©rmtbof ungtücf liefet Siebe; betgl. Ctbetto IV, 3 ; §einrid) VI,

3. Xbt. III, 3; unb bie (Einleitung $u SBBie e8 eud) gefällt ©. 342.

©.'168. ,,©o metand)otifd) tote ein Säd)terhäu§d)en im

§ag". SBgt. SefataS I, 8: Sßas aber nod) übrig ift bon bei Sottet ßton,

ift tote ein #8u«letn im SBeinbetg , tote eine 9?ad;tf>ütte in ben SütbtSgStten,

tiüe eine kerkerte Statt. — 3ene Käufer für bie ftdb; unb ©e$8getoaä)tet

toutben itaeft bet Sterine betfaffen.

©. 169. „2) as 2Ka jj b om $ufj b e« ^tieftet« 3o$ anneS". Xer

^tieftet So^anne« ift bet fabelhafte cbriftlid)e ^eherrieber eines ungeheuren

$eid)ö im Orient. 3bm gef>ord)en alle 3nbten unb biete fonftige Vänrer

;

beut gettöbnlid)en SDienfcbeu unnahbar, toitb er bon ©rimaren oon Wenigen,

dürften, <ßattiatä;en u. f. to. umgeben unb bebieut.

2. vhifntcj. 2. Sccnc.

©. 175. „235 i e 90c a tg a t etfc e mta) Staubte tu f t". ©e alle alten

ausgaben. 2$eobalb feine ©otad)io für Staubio, unb ihm folgte aucb Xiecf,

toeü es ja fcheinen fett, bau Jpeto einen anbern liebt al@ (Elaubio. Äbet

S3otaa)io !onnte ee bed) uitmögtid) at« einen Xbeif bet beabfiduigten Xäu-
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fdjung anfüBren , baß iDlargaretBe iBn bei feinem rechten Tanten rufen fottte.

Unb überbies tag ibm baran, unentbecft 51t bleiben. (Hattbio bort feinen

Tanten aucB ntdjt, aiz er baö 9£enbegö0u8 belaufest, unb fragt öero im

4. Act, tote ber üftann fyeifje, mit bem fie in ber Dfadjt jufammengefemmeu.

Xeinuad) fett bie falfcfte £>ero ftdj tool ftetten, at§ 06 fie iBren Beimtidieu 2te6*

Baber im ©unfein für Staubte Balte ; ber übrige Straft be§ ©efpräcbs fonnte

BinlänglicB jeigen, bafj tBr 3rrtBttm nur ein vorgegebener toar.

2. vluAug. 3« Sccne.

©. 178. „3d> Bätte eb-enfo gern bett Dcacbtraben gebort",

b. B. bie Sitte (wxtixoqc^), bereu ©efcBret llngtücf bebeutete. 3n Sein*

rtc6 VI, 3. Xbi. V. 6, 45 Beißt fie night-crow, ?caduh\ihe.

3. .Huftug. 1 . Scenc.

2. 187. „Sin 2lgatBbilb ungefdneft gefcbnttjt". 23ergi. sunt

2. Ibl. 2. 140.

3. 3ufnuj. 2. Sccnc.

2. 189. „Sr Bat ein £> er 3, fo f erng ef uu b wie eine © l c d e".

(Sine 2tnfi>ielung auf bae Srrücbwort: as the fool thinketh , the bell clink-

eth, „wie ber dlavx beult, fo bie ©ioefe Hingt".

@. 190. „S8om (Mrtel abwärts ein 2>eutfcf»er" u. f.to. 9)cit

tiefer Sd)itberung eines äWobegecfen vergleiche man bie int Kaufmann oen

$enebig I, 2 : Sr faufte fein SBamS in Statten , feine weiten Jöetnfieibev in

^ran!reid), feine 9ftü£e in 2)eutfa)tanb , unb fein betragen attentbalben. Sn
bett Sieben £obfünben 2onbons reu Secfer (1606) f>eißt es : (Sine? Sngian*

bers Äfeibung gteiebt bem £eidmam eines -JpedwerrätBers , ber gebangt, ge;

fdneift, jgeoiertBeilt unb an verfebiebenen Orten aufgeftedt ift: bas iDcitteü

ftücf in ©änemarf, 23aud) unb fragen bes äBamfeä in ^rattfreidi, ber ?ylugei

mit engem kernte! in 3tatiett , bas frtr}e 33ruftftücf über einer glicffd^neiber;

bube in Utred)t, bie ungeBeuretrlUuberbofen in Spanien, bie Stiefel mieten.

3a, wir fvotten über ailt anbern Nationen, weit fie an einer beftimmten

ÜEftebe Balten, fteBlen aber ton iBnen jeben Wappen, um unfern Stoij ,u veiv

brämen , unb finb iBnen ein ©eiäcbter , weit wir un§ in iBrem 3ufrf^itt fo

jämmertid) auSneBmen.

6. 3ufntg. 3. 5cmc.

2. 200. „3$ fenne iBn, er trägt eine £ocfe". Stui?er trugen

im burcbboBrten CBr öiofeit , Sauber, Vecfen ihrer ©eliebten , bereu Sdmb*

fdmttr u. tgl. m. $gt. Zeitig 3cBann I, 1, S. 136.
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3. 3ufnig. 4. Sccnc.

c . 203 . w@ t tt) a 8 b e ft i 1 1 i r t e n (£ a r b c b e n e b i c t" . Carduus Bene-

dictus galt in 2>f).'$ 3eit f"r "n Uniberfafaiittel gegen 2d?äben aller 3trt,

namentlich toirfte es fühtenb aufSuuben. ©tefe 5ßfton$e, fagt(Eogan(Haven

of Health, 1595) , beißt mit Diccht Benedictas ober Omnimorbia, beim es ift

eine ealbe für jebe SSertefcung, tu alter £tit ben Siebten unbefannt, bcch

neuerbings burch bie befonbre 3Scrfebung be§ ^mächtigen entbecft.

4. ältftug. I. Scenc.

©. 212. „Unb f)at fie bie £3 e$id)t'gung geleugnet , bie in' §

SB t u t ibv ift geprägt? " the story that is printed in her blood. deicht,

rote getoityntid) erftärt toirb, bie @ejdnd)te, bie burd) ihr (Erretten beftättgt

rcirb , fonbertt mit ©Ctymour: the indelible pollution with which she is

stained. $g(. Henry VI, 2 £h. III, 2, 343 : eould this kiss be printed

in thy band , that thou mightst think upon these by the seal , through

whom a thousand sighs are breathed for thee.

5. vi it fntni. ' Scenc.

2. 228. „So meiß" er mie er f.einen ©ürtei ,u idjn allen

Ijat". (Sin Sprüchmort jagte: If he be angry. let him turn the buckle of

hisgirdle; „trenn er ärgerlidj ift, mag er feine ©ürtelfchualle umfefyren."

gür getobtyntid) trug mau bie Schnalle be8 ©ürtefö born, beim fingen aber

brehte man fie nad) hinten, um bem ©egner einen beffern ©riff §u geftatten.

Sie Sd)natte nad) hinten brehn mar alfo eine £eraueforberung.

©.229. „©iebt'S nirfn etma auch eine junge §5d)ner}>fe?"

S)tc@d;nc^fc6e^cid)ncttn(5ngtanb einen Xummfcpf, tote bei une ber©im)>et.

©djnepfen mürben in S|>renfeln gefangen; ic auch SBenebict, als er im ©ar*

ten ba8 ©eforädj über Seatrtce belauidue.

2.230. „Senn er in 333 am 8 unb £cfen herumläuft unb
feinen SSerftanb gu £>aufe läßt". 3)ie§ feil metleidn nur heißen:

toenn er fid) jtoar aufreibet, aber ba§ nethmenbigfte 2 tuet, toetdjeS nad) einer

fbafeipeavefdien Lebensart am heften mann hält, feinen Serjtanb, $u £aufe

läßt. Sine tiefere SBejielmug beicmmt ber Sluebrud aber baburdj , ba§' es

nur für junge £eute fcbicflid? toar , außer bem fiemfe in bloßem 2Sams unb

gefeit, ohne Ueberrccf ober üföantet, ju erfcheinen.
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3)a3 oorliegenoe Stüd gehört nad) bem übereinftimmenoen unb roorjl

begrünbeten Urtbeit aller neueren beutfd)en ftritifer ju ben frübeften ber;

jenigen Dramatifcben (rr^eugniffe Sljafefpeare'3 , in welchen bet 2id)ter fid)

mit ooller ^rei&eü unb felbftberouftter (3d)öpfert"raft beroegt. 2k erfto

öttartosSUtögabe trägt jroar bie ^afyreSjarjl 1598; aber fte fünbigt ficb

auf bem Titelblatt aU eine neuerbings burd) ben üBerfaffet felbft oerbefferte

unb nermetjrte Umarbeitung an. 2od) tbäte fie baS aud) nldjt
, [o

mürbe bie 93efd)affenr)eit be3 oorliegenben £eyte3 bieS Verfyältnik uns oon

felbft üerratl;en. 3 a &ag Ungefdjid mit roeldjem ftelienmeife ber neue öer^

au^geber bie 3Serbeffernngen unb Vermehrungen beä 2)idr)ter^ in bie alte

SRecenjion eingefügt t) a r , ift ein bünbigeres 3euÖn iB für baS Vorbanbenfein

einer folgen als bie Verfidjerung auf bem Titelblatt, bie möglicher SBeife

eine bud)l)änblerifd)e SReclame fein tonnte. ds ift nämlid) , luenigiteus an

^roei Stellen augenfällig, \ubin ben eingetragenen 2(enberungen ber neuen
^Kecenfion ber baburd) erlebigte £rjeil bes alten Wertes ftefyen geblieben,

on Sejug auf 2lct V, 2, 827—832, reo bie fpäter üon bem Siebter oer=

roorfene fürjere unb ffijjenbafte Raffung ber fpätem im lebenbigften Dia-

log ausgeführten oorangetjt (SS. 833—879) magt bies Dtiemanb in 3(brebe

ju ftellen. 2tber genau baffelbe VerbjältniB , wenn man nur bie klugen

öffnen mitl ober fann, liegt 2lct IV
T 3, 299—319 »gl. mit 320—354 oor.

$ier gipfelt bie Tautologie in ben 33Sß. 302— 305 (ogl. mit 350— 352)

roo baffelbe ©teidjnifj mit benfelben ©orten mieberfet)rt. Sie-:- wirb

gerabeju unauSfteblicb. 6f> uerttjeibigen ju wollen, ift eine Sicnftbefliffeu:

beit gegen bie Sd)reiber unb Seßer, meldje ben Xidjter compromittirt. GS

ift aud) gar fein (EonferuatiSmu?. Senn lein SOlenfd) roill 3l)afefpeare

bie fdjönen SSerfe nehmen , man roill il)n nur nidjt mit einer an fidj nortreff^

lid;en jKebeblume fabe coquettiren laffen, inbem man ihm uitraut, Daß er

fie un§ innerhalb oon faum 50 Werfen jroeimal oortyält. UnD meld)e ßon=

fequen3, bie Träumerei be» Gorrectors ober Se|erl im 5ten 2lct zugeben

unb im 4ten ju leugnen? Sarum tjaben benn bie meinen .Hritifer rcenig-

ftens
1

bas brennenbfte Ulcus (25. 302—305) ausgefdmitten unb bie öerfe

eingeklammert. SaS ift aber nid)t genug. Merbings, roenn man bie

Sfjafejpeare'S iffierfe. VII.
1"
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ganzen üonune bezeichneten 3lbicf>ntite oberflädilicb lieft, mag man burdi Den

öoüen SEBortflang , bie glängenben ©leidmiffe unb ebeln Sentengen gefeffelt

bie Xittograp^ie überfein unb felbft bie äBieberijoIung bei SBerfeä 299

in 320 für eine beabüditigte »yigur galten. SBenn man aber gelungen

iü, fidi uim jßerjuf einer Ueberfe$ung auf bag innigjtc barin >u oerfenlen,

bie ©ebanfen auf ba§ genauefte 311 jerlegen , abzuwägen unb 511 reprobu-

ciren , 10 uritb man [ofort geroarjr, bafj man biefelbe Q3eraeieführung mit

Denfelben Argumenten, furg Den gangen iubftantieUen ^nbalt jroeimal über=

fe|t f)at. Unb betrachtet man nun bie beiben Abidmitte , Die alte ftecen-

fton (299—318) unb Die neue (319—354)
,

jebe in Q>erbtnbung mit bem
y£orbergerjenben unb iKadnolgenDen , 10 werben beibe fidi rjarmoniid) jum

(fangen fügen unb mir rjaben einen Haren gufanmtenrjang orjne migeu

unb tHiff e nor un§. Aber in ber groeiten Raffung ift ba§ innere Tetaü

reicher, feiner unb faubrer burdigeiülnt unD ber Xon Der ÜieDe zugleich

)d)n>ungr)aftet unb r)inreif;enöer , fo baf; mir leicht gemalten , mit meldier

ßtebe Der 3)id)ter bem Steblingemerf einer früheren i^eriobe bie möglidiftc

SSoUenbung 311 »erleiden bemüht gemefen ift.

Ale ferneren ÜBeroetögrunb für eine Derfjältnifmtäfjig frulie Abfammge-

jeit biefeS SJtama'ä bat man mit JHedit Die Cigentbümlidifeiten Dee üBer^

bauee geltenb gemacht: 5)ä§ ^orl)erridien ber gereimten SSerfe , nament-

lief) ber alternirenben :Heime im Dialog unb berfogenanntenToggereUi'erie.

Auf letztere fommen mir unten juruef. 3>d) füge hier aber nod) ein neuere

binge für bie Atterebeftimmung ber cbafeiyeare'fdien 3tüde uielfad) mit

©lud benufteä ilUeilmal binut : ba§ Sßerljälrntfj ber männlichen unD roeibs

Itcben S3er§s5lu§gcmge in ben fünffüßigen Jamben. AllerDinge uürb bie

Äraft biefeS 33eroeiemittele in bem oorliegenben ;vall burdi Die geringe An-

jafjl reimtofer SSerfc befdjränft, bereu id) im Öanjen nur 4 v
»> jäljle. Unter

biefen finDeu fidi 15 mit weiblichen Auegängen, alfo 3 n
. (Sine Aue;

Dehnung Der Zählung aud) auf bie gereimten Quinare mürben mir uielleidu

in einem anbern etüde fdjeuen muffen, Da ber 0\eim im Gnglifdien uon

i'iatur yorl)errfd)enb männlidi ift, unb e§ bemnadi [feinen tonnte, al§ ob

mir Die ^agfdjaale DaDurdi 31t ©unften Dee mänulidien i'ereidilufiee un=

gleid) belafteten. 3>n unferm A-all trifft aber biefe SSorau§fe|ung nicht 311.

3)enn, iammtlidie fünffüßige Jamben 3ufammengered)net, finben fidi unter

150? $93. 66 meiblidie Auegänge, Dae beifu 4,37%. 3>$ bemerfe ba--

bei t>a§ ich Aufgänge roie : spirit (3 mal) power (2 mal) reeeived , loved,

Navan-e
1 bie alten (TDD. fdireiben Xavar) ate männlidi gerechnet unb V, i,

762 duli $tatt double gelefen fyabe. (re ergiebt fid) baraue Dura) Setgletd)

mit Den in ber (Einleitung 5U tfeinrid) VIII (3. 5.) angeführten Dramen
folgenber bemerfenemerttie Jorticbritt im ©ebraudi ber roeiblidien Aue--
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gange bei Stjafefpeare : ßiebeS Seib unb 8uft: -J" ,„, Mönig Johann: 6°/0/

flidiarb in : 17%, DtljeUo :
28° „, gnmbeltne : 30°, 0/ ©einriß VIII : ;

3di glaube [ogar annehmen 511 bürfen, ban unier Stüd , weldiec fidi übers

Ijaupt burdfj bie forgnütigfte ^er^bilbung aucseidmet , in oiefer ^cueljung

von feinem anbern übertroffen wirb. S)enn „bie beiben SBeronefer", benen

bod) bie Mritif allgemein eine fein* frülje (5'ntftebungcseit juroeift, ^dt)len

bod) unter 1470 Cuinaren 222 mit meiblidien Aufgängen , bae ift 15%.
£itu§ 2Inbronicu§ , ba3 offenbar frübfte 3tüd StjafefpeareS unter 2473:

150 b. i. 5%; in bem erften 2fct aUerbingS unter 495 3395. nur 12, 0. i.

i
1 2° o. ®8 bürfte biefe @rfcr)einung tluulweife in ber Q3emertung lllrici'S

ifjre (rrtlarung finben, bafj bie fcjörjere ^prm=5BoUenbung unfere Stü(f3 Der

fpäteren Ueberarbeitung burd) ben Siebter felbft ju uerbanfen fei, jebodi

nur unter ber 33oran§fe§ung, bafs um ber 91 a t u r b e § 3 uralte § willen,

ber in ben l)anbelnbeu Sßerfonen ber rjbrjeren öefellfdwftefreife bie feinften

-Diufter formeller iKebebilbung aufmeifen iollte, cbateipeare gerabe bjier

auf bie eracte gform bec- SBerfeä nadj einer Seite bin GJemicbt legte, ber er

fpäter uotorifd) immer weniger ^eadjtung fdientte.

Crine äujjere 2lnler)nung für bie (5t)ronologie finbet fidi in ber (wenig:

ftenä an einer ctelle: I, :Z, 57 fidjereu) Slnfpielung auf ein abgeridnete-:-

Üßfetb, weldie* 311 Qnoz ber adliger 3(at)re in Sonbon älufferjen madire.

Xiefe« gefdüd'te Ifjter, üERarocco genannt unb einem gewiffeu Hanfes ange^

l)örig, würbe, wie öireitj. v. Arielen nadnoeift**), ipätefteiic im 3. 1589 uon

feinem (rigentbümer in Sonbon gezeigt. (§3 ift, wie >>err. u. gr. fet)r riebtig

bemerft , burdjaus nid)t angunetjmen, bafj bie ^robuetionen biefoe- 3öunber=

tfjierec- ioa-> übrigens feine arttftiferje Saufbarjn auf bem Kontinent fort:

jefcte unb naefj ber Sage ein oorgeitigeä Gsnbe fanb , tnbem e§ fammt feinem

Merrn in :Hom wegen Räuberei uerbrannt rourbe)***) 'Safyxe lang in bei

Diobe unb foweit in Miller Erinnerung Initte bleiben follen, bafj cbafefpeare

ee fdilednbin als ba3 tangenbe Sßferb be-jeidmen tonnte. Somit fdieiut

renn ber Anfang ber neunziger ^at)re (oielleidjt ba§ 3- 1590 felbft) al§

irntftebjiingc^eit uuferec- Stüde§ firirt werben 31t muffen.

äluj biefe ^eit bürfte audi bie Scenerie unb ßocalifjrung

bes3)rama'3 fcjintoeifen. (Sine Quelle ndmliä), auä weldier 3bafefpeart

baä ilUaterial geidibpft Ijabe , ift nidUnadiweivbar. 2) ouce' § üBermutt)ung,

bafj er bie ©runbgüge einer frangöjifäjen (Srgätjlung entnommen , entbehrt

nid)t nur [ebeä feften 2lnrjalte§ , Jonbern ift entfebieben uerwerflidi. Gin

*) ££>a!eipeare'§ bramatifd)C ftllftft II, 2. -2ör. Stc Auflage.

**) 2i)afeipeiH
-

e=,"\at)rb. II, c. 54.

***) S. bus (rpigiamm in Seil ^onfon'S: On the famous voyage . citirt oon Xeliu§,

®inl. p. vi.

17*
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granjoje tjätte niemals alle t&atjäcblicnen 33errjältuiffe bee $aä)barlanbe3

unb bie SBerfyältniiie beffelben ju [einem eigenen i'anbe ignoriren , nie auf

oöüig pl)antaftiichen ©runblagen eine (h^äblung aufbauen fönnen , bie ben

gefcbicbtlidien Ueberlieferungen m-antretd)? ttnO Diaoarra'? im gleiten

DJtafje roiberfpricbt. 2(m aüerraenigften fiätte er aU eine? bev öaupt=

motine einen politifdjen ipanbel rjingeftellt (bie ^erpfänbung ©unenne's)

roeldje ber nationalen gmpfmblidtfeit feiner ßanb§leute menig fdmteidjelbaft

mar. öätte jemals eine folcbe 5ran*actton ftattgefunben (mie fic niemaU-

ftattgefunben bat), fo mürbe er fie nidjt (jeraorgegogen baben; utel roeniger

fonnte er fie fingiren unb groar für einen fyoed, für ben fyunbert anbre

für ^-ranfreid) erjrenoollere DJiotioe ficb gleich bequem barboten, ^cb lege

feinen Söertb barauf, bafj e? niemal? einen Mönig A-erbinano oon

Raoarra gegeben tjat. Vielmehr (mite ich e? mobl für möglid) , bats bei

ber (rrfinbung unfrei f>-abel iKemvnijcemen an ben föniglicben Stattet

Srjtbaulb unb feine „oerlorenen£tebe?müben" um bie fcböne blanche oon

Gaftilien mit untergelaufen fmb*) ; ich tjalte e§ ferner für möglid) , DaB fidi

biefelben mit bem Q3ilbe be? ttunft unb SBiffenfdmfc übenben unb fdjügenben

lefcten 9iaoarrefem&önig? o ean b'2Ubret**) oermengt baben mögen.

2(ber gerate in ber Darftellung eine? franjöfifdjen d'i^äbler? mürDen an

jenen lieimifcben ©eftaiten ood) mebr biftorifcbe Elemente haften geblieben

ober fie mürben oon ibm mentgften? mit mettonen umfleiOet fein , Die aud)

einem frar^öfifeben ßefer ptaufibel erfebeinen tonnten. x'm tbatfädUidien

Momente unb Da? oaburdi beOingte hiftorifdie (Solorit ubilig fallen lafien,

nur ben iDealen ^nijalt jener Erinnerungen feftbalten unb 5U feinen Prägern

*) £. Andre Favin : Histoire de Navarre . Par. 1602, p. 29s: Ce Prince — fut fort

docte et bien verse aux sciences liberalles esquelles il ce deieeta merveilleuaement.

3ein (Seftänbntfe gegen 33Iancbe, bie er in feurigen Göanfon-j gepriefen, erinnert roobt an äbn--

Iid)e Grgüfie, bie 2bateir>eare feinem Äömg uonDJauarra in ben2Jhmb legt: Par foy. Madame,

mou coeur mon corps et toute ma terre est ä votre coniniandenient ne n'est rien qui

vou8 peust plaire , que ce ne risse volontiers — unb bie 2lrt, nie 33land)e ibn freunblicli

aber faeftimmt abroeift , an bie Haltung öer ^rinjeffir. in unferem Stütf: Non obstant toutes

ses amoureuses poursuites il ent comniandement de la Royne Blanche de se retirer de.

la Cour d"oublier ces folies et de revenir en son bon sens ce qui le fit retirer en

Navarre. £)af. p. 301.

**) 3Son ibm beritftet A.. Favin a. a. D. 3. 677 : Prince tellement adonne ä l'etude des

bonneslettres qu" il rechercha curieusement de tous eostez les bons livres dont il avoit

enrichy deux fameuses et renommees Bibliotheques l'une ä Hortez en Bearn et lautre

ä Olite en Navarre. ©ehfjrter febeint nodi ber unglüdlidje Gart $rin§tH>n Siana (itron

prinj) geroefen ju fein, ber Sohn ^obann's non 2tragonien, ber aber nie ben 2^ron non 9}a-

narra befiieg. ©r ftarb cor feinem Steter 1441. 33on ibm berietet Favin (a. o. O. p. 584),

ba{3 er eineöeHtid)te9iar>arra'S gefd}rivben, 2t r i ft o t e T e s ' (rüjif in's Spanifa^eüberfe^t, tateU

nifape, fransöftfebe unb fpanifa)e ©ebiAte Derfafjt unb fie nadj eignen Gomnofitionen ?ur Saute

gefungen babe.
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frei erfunbene oefc^idjtttd) unfmbbare ^erfonen maaien , baS tonnte nur ein

SfoSlänber, bem jroar ber aSotfSd&arafter bcr §ran§ofen oööig Uax, ba*

fleinlidje unb oerroorreneletail bagegen ber nanarreftfäjen ©efd}id&te cbenfo

unflar roie feinen ßanbSleuten mar. 3)ef#alb jroeifle id) leinen xUugenblitf,

bafe bieSmal Slmfefpeare felbft ber auSfdjliefelidje hinüber ber übrigens

fo aufcerorbentlidj einfadjen gabel unfrer .Homöbie ift. 3för ibealeä 3iel

mar il)m weitaus bie £auptjad)e unb bie* 511 rjerfolgen, fanb er Mittel

unb antriebe genug in feinen Ejeimifäjen Umgebungen.

Xer öumani^muö nämlid) ()atte mit ftiller unb unroibevfter)lid)er

©eroalt, unterftüfct burdj anbre biftorifdie triebhafte , bas geiftige Seben

ber europäifdjen SSölfer be§ fed^etmten ^aljrlninbertS völlig umgemanbelt

unb oerjünat @r fanb gerabe in ©Ijarefpeare'S ©emütt) ben fruditbarften

unb banfbarften SBoben. Qx begegnete unb burdjbrang fid) l)ier 511 vollem

beter Harmonie mit ^n reid)ften unb mannigfaltigen '3d)äHeu ange=

ftammter, nationaler 2üd)tigfeit. teilte« uon ben g e f u n b e n (Momenten,

roeld)e bie SBunbergeit be§ Mittelalters 311 Sage geförbert ,
ging Liier oer=

loren. $ielmel)r mürben biefelben burd)brungen unb uerflärt uon bem

Sid)t ber claffifdjen 93ilbung. S)arum ift Sfjafefoeare ber ebelfte Sfiepräfen:

tant, ber roal)re ÜJtuftermenfd) biefer neuen Slera geroorben. Um jo

roeniger fonnte er nerfennen, bafc bie urfprüngltd) reine unb begeifterte £>im

gabe'an bie elaffifdmt Stubien, einfeitig uerfolgt, ju läcberlidier Ueber-

treibung, jur grafce unb Garricatur nmfd)lagen mujjte. Tie l)öt)ern unb

bödiften 3d)id)ten ber ©efeüfdjaft , benen bie ^beale beS Sftittert^umS unb

bie feubalen SebenSintereffen abbanben gekommen waren , mujsten in ber

ptte ihrer frieblid)en 2Jlufee, Sefrtebigung für il)ren S^ätigfeitSbrang uor

allem auf biefem Gebiete fudieu unb finben. ©rofje unb fleine dürften unb

Ferren mürben üDtäcenaten ,
grünbeten Slfabemien, opferten ben SWufcen

unb ©rajien , berounberten \u\t) liefen fid) berounbern. So nahm in ben

l)öfifd)en Greifen bie föenaiffance oielfadi jene fnperfeinen ,
ereluftuen neu=

ariftotratifdien formen an, bie fid) balb jur outvirtefteu ?lffeetation fieber-

ten, unb in benen fie meit oon bem uviprünglidnm ^iel rein menidilid)er

Silbung oerfdjlagen, bafür bie bol)le eitelfeit unb celbftbeipiegelnng fub-

ftituirten. 3n (Snglanb finben bie je Suftänbe unb Stimmungen i|ren

fpradHidien unb titerarifd)en SluSbrud im ßupfmiSmuS. ©rabe in ben am

dbelften angelegten ©emütyern hätte biefe ercliiftue :Hid)tung auf bie

^rariS übertragen in iljrer legten Sonfequeng ju einer uollia.cn »bfajliejjung

uon ber SBelt unb ibren lebenbigen ^ntereffen , uon ber gefunben 9latur

unb ihren beredjtigten ftorberungen , unb fomit \\\ einem Uterariid)=äÜlK=

tifdjen Wl ö n d) § 1 1) u m führen mnifen. T iefe gonfequenj in ihrer natften

2Ibfurbität hinsuftellen ,
ju geigen roie il)r im Mampf mit ben rebellirenbeu
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,"vorberungen beä äJtenfd&enljetgenä bie Spi|e abbricht, unb bann mit bem

luftigen £old) ber 3atire bie 2Rifjgeburt su tobten, bie au§ einer folgen

^erirrung be* gejunben üftenfdienneritanbe* entsprungen ift , ba§ roar ein

33otrouri für bieMomöhie, ben fict) Stjafefpeate nidit entgegen laffen fonnte.

lUbet bie 3adie blatte auch ibte ernfte Seite. Tie Arir> olität, welche

mit (Eiben fpielt, welche bie ^ntereffen be§ Staates, hie nützliche Slrbeit für

bie menfdiltcbe ©efeüfdmft neraadjläfftgt um egoiftiidien ©rillen nacbju;

hängen, fie mitb nidrt baburch geiübnt unb gebeilt, bafj fie üch ladierlidi

madjt. Partim mufj biefe .Hombhte anbete ictilte^en al§ anbre: mit einer

ernften ^erfpectine.

SBit nerfolgen bieie SJnbeutungen nicht meiter. Tenn e§ ift hier nicht

her Drt für eine äftbetiid)e SBürbigung Srmfejpeare§. 2tuaj mögen 'mit

nidn fdion Öefagte* roiebet fagen. Sfßtr oetroeiien habet für allee Sßeitere

auf Ulrict'* gtünhlid)e ^(ueeinanhetfe^ung unh Mrepffig'e geiftoolle 2(na--

Ipfe bieiec- Stucfes\

91ut biex- (rine hülfen mir roohl rjinjufügen , bau als (Segenbilb 511

jenen fuluileten 5>etirrungen in ben rjöberen Sebensfreifen, gemiffermaBen

als betbee Batntbtama ju ben Aktionen ber höfifdien Bübne, ficb hie

analogen Conflicte in ben untern 3d»idnen ber ©efetlfdjaft abfpielen. §ter

mitb ber einfeitig unb fcbief erfaßte vmmantsmus 511t eiteln unb aufge^

blafnen T^ehantetie , bie fid) an bet plumpen 9iaturmüdifig!eit hec- Tölpels

ftöfjt unb ui 3dmnhen mith
, fo baB le|teret beinahe nod) eher berechtigt

erfdjeint aU jene, — natürlid) feinecroeg? abfolut beteditigt ; ba§ tonnte

bie Momöbie nimmermehr, am menigften S^alefpeare gugeben. C'ächerlid)

merhen fie beibe; aber her "}>ebant grünhlicber aU Der (ilonm.

(rnhlid) ber etmas oetidwffene unb fabenfcbeinige iHeft einet begtabenen

jöelbemcit, her [Rittet uon ber traurigen ©eftalt, bem felhft feine Tulcinea

nicht feljlt. 23et üjm ift bie 2(benteuerluft sur pratjlerifdien T-hrafe , baS

:Hittertbum jur "l>ehanterie ber (rtifette eingefchtumpft unb et mim felhft

uun 3pott ber ^erfpotteten bienen. Unb bod) erinnert bie fede 3fi^e

fo febr an Ceroantes' slReifterfdiöpfung , baf} , menn nidit bie Priorität

unfers 3tüdes oor bem erft 1606 etfdnenenen Xon Dutrote ummeiielbaft

feftftünhe , fidi }liemanb anstehen [äffen mütbe, baB unferm Tidner baS

fpanifcbe lOiufter oorgeicbmebt habe. Um fo mein" muffen mir SBlid unh

.^anh hes ©enius beumnbern , ber aus gemtB nur oeteinselten unb serftreu--

ten Beobachtungen (nielleidu an surürfgebliebenen Kriegsgefangenen her

iHrmaba) bie roefentlia^en 3üge einer Nationalität fo fidier 511 ahftratjiten

unb in fo topiidiet ©eftalt nriefett concret unh lebenbig oor uns hin^ufteU

Jen munte.

fragen mir aber roarum 3hafefpeare für ben 3dmuplat3 ber .^oanb-
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lung Staoarra mdl)lte, fo haben fid), wie e* fdjeint, tiier uerid)iet>ene

©rünbe begegnet. 2)ctfj er befdirünite SBertjältniffe, einen tleinen Jpofftaat

für feine fnft ibnüifd) angelegte ^ic'tion nötrjig batte, liegt auf be* Jpanb.

dergleichen Ijätte irjm aber moljl Italien genüg bieten tonnen. Ter no=

torifdje AUtnftfinn uerfdueemer AÜcftenfamilien jenes Sanbee, unter bereu

$atronatbie9tenaiffancejuerft fid) jugenbfräftig entfaltete, muffte, fo fdjeint

e§, uor allem Srjafefpeare'S $lide bort rjingietjen. Sffiarum wätHte er

ntd)t bin £of ber G'fte in gerrara? $dj will nid)t ben ©ebanlen jus

rüdmeifen , bajj ein Entlang biefeS Samens in bem lautuerwanbten „ Di a =

uarra" uadjtönt. Jerrara felbft aber, überhaupt einen berühmten, bind)

bie ©efdncbte geheiligten nnb von itjr E>ell beleuchteten Ort fonnte er nicfjt

al§ cdiauplan für feine rein pbantaftifdjen unb rote mir gefeiert, einem

au^fdiliefilid) ibeellen 3weäe bienenben ©eftalten gebraudien. Sftanarra

bagegen mar fo 31t fagen felbft ein pbantaftifdie* £anb , ba§ im ©runbe

feit bem SGBaffenftiüftanb uon l.">13*) gar nidn mel)r al3 einheitlicher 3taat

eyiftirte unb beffen Mönig bennod) grabe 31t 3baiefpeare'e $eit e ine i° Dß:

beutenbe unb für bie gange proteftantifdie 2Belt fo uerbängnifwolle $oüe

fpielte: ein Souuerain , unb bodi frangöftfdjer Untertl)an, ber faum ben

yarifer SBlutgeridjten entging ; ein Sdjattenfomg , ber bas eigne £anb niebt

mieber gewinnen fonnte, unb ber bod) 9)tad)t genug entfaltete, fid) ben

fdlönften 2l)ron ber (5l)riftenbeit 5U erobern. $n berTljat, bie feljr com*

plicirteti 93e§iet>ungen be3 fleinen Toppelreidje* in ben beiben 5ßnrenäen=

2ßinfeln mufnen burcrj £> e in r i d) ' 3 IV glänjenbe (Srfdjeinung bem 2lu§lanbe

nur nod) unflarer unb unuerftanbtieber werben. Seine englifdien S^itge^

noffen mufsten fieber nickte weiter oon91aoarra, al§ baf; t§ fid) einft an ben

f r aus öfif eben Kriegen betbeiligt batte, ba^ bie beiberfeiligen öerrfdiers

liäufcrDurd) Jikdijelljeiratrjen uielfadi oerbunben waren, unb bafs man;

d)er feiner dürften Munft unb üßMffenfdjafi gefdntfct, gepflegt unb felber eifrig

betrieben batte. Ter literarifdie iHubnt Tbibaulb », Garl'e non fßiana unb

tyan b'2llbret'» warb nod) in Srjafefpeare'3 oabrrjimbert burd) ben tarnen

ber geiftoollen Grüblerin Margarete von Orleans, :-
) Gemahlin

^einrieb* 11 b'^llbret (7 1549), wieber anfgefrifdn. Jügt man hiusu, baf5

ÜRaoarra in ber D7at>e ©u nenne'* lag, bat? an [einem &of franjofifdie

*) 3»»i^cn ^ubtüitj Xfl unb gerbinanb bem j?at$oHf$en, in n.ield)em erfterer bie Sänber

feine§ Skrbiinbeteu 3ean b'üübret bei: Spaniern preisgab. S. 31. A-avin 31. a. D. 2. 692.

2>amit ging iljm bas ganje Stammlanb DJaiiavva uerloren unb e3 blieb i^m mir bie auf fran=

3Öfifd)er Seite gelegene »on ©arcia Qnigo erworbene unbebeutenbe ^epenbem L'ltrapuerts.

aud) Basse-Navarre genannt unb baö fouoeräne iUcecomitat Vötattl, roeldiei aber niemals

ju Diauarra geljöx-t [;at. 6. J-auin a. a. D. p. 66.

**) Sduuefter granjl, fälfd)[id) genannt Margarete uon 33aloi3. @. 2t. ^auin a. a. D
S. 694. lieber it>r £»eptameron f. Geruzez Lit. fran^. I, p. 214.
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Spradje un'o Literatur rjerrfdjte unb fuanjöfifdie (rble glänzten (Songa-

uille'3 Diame war in ber £f)at eng mit bem be* Mönigsffaufes uerbun-

ben unb 93ir on führte bie eng(ifd)en unb beutfcr)en Gruppen bei ber S3e=

lagerung uon JRouen), fo roaren ba§ Elemente genug, bie Srjafefpeare jur

i'ocaliftrung feinet £rama's gebrauchen fonnte. £afj er ntd)t mer;r uon

bem 2anbe muftte, mar eben, roie mir gefeljen, gerabe ein 2>or*3ug für bie

freie ^Bewegung ber ftomöbie. ,Ham mm&insu, ba}5 ba§> ^ntereffe ber

G'nglänber für ben tarnen 9tauarra gerabe im Anfang ber neunziger ^afyre

befonber» ermedt mürbe, ba nad) ber glorreichen Sdjlacbt bei ^uni

(14. 2Räi*3 ]590) ©tifabetl) felbft materieÜen Sfntfjeü an ben kämpfen öeim

da)'* IV natjm unb irjtn $u Anfang be» ^ar^reä 1591 burd) hm ©rafen

(fffer 4000 Wlann englifdjer §ülf$truppen sufürjren lief, ; barf man anneh-

men, baf? ber Tiamt be§ dürften unb feine§ Stammlanbe* bamals in^eber;

mann* ÜRunbe mar, fo rcirb ber glüdlidje ©riff , ben Sfyafefpeare burdi

bie 2Da^( 9iauarra'§ al§ Scene feinet neuen Suftfpiel* trjnt, jugleid) burd)

biete äufjere Anregung erflärt. 2£ir erhalten baburd) aufcerbem ein roeü

tere* Moment für bie ©atjrfcfjeinlicrjfeitsrecrjnung, nad) meldjer unfer Stütf

bem Anfang ber neunziger ^a^re, oielleidjt bem §al)xe 1590 felbft 3U3U:

roeifen ift.

2Btr mürben nod) 31t einem genaueren jRefultat tommen tonnen , menn

mir einen einigermaßen fidiern Hnljalt für bie Chronologie ber Sonette
Ijätten. 2(ber bei gänjlidjem üftangel eine* folcben finb mir uielmerjr bie£=

mal in ber Sage bie ungefähre (rntfteljung^eit einiger ©ebidjte biefer

Sammlung burd) bie unferes Stüde* 311 beftimmeit. Uebergefyen bürfen

mir aber bie bemerfenc-mertbe £{jatfadje nid)t, auf bie unfers 2Biffen§

3uerft ^reirj. u. ^riefen (a. a. 0. S. 63) rjingemiefen fjat, bie Uebereim

ftimmung nämlid) ber Säuberung ^Hofaline'» burd; 33iron (Slct IV, 3.

—

f. befonbers 248—265) mit bem 127. Sonett, in melcbem Slmfejpeare feine

eigne fa^raargäugige unb bunfelfarbne (beliebte preift. SEBir muffen nod) einen

Schritt raeiter gefjn unb bieSonette 130— 132 t)eran3ietjen. 2 a begegnet fidi

3unäd)ft bie Stimmung im Sonett 132 mit ber in unferm Stüd S&ron in

ben ÜJtunb gelegten (ß. 221—246) fogar in ber 2(el)nlid)feit ber Silber,

^ber nod) met)r ! 2k Sdjöne ift entfdjieben nid) t fdiön. $bx nnex-

laubt fd)raar3er Jeint mufs 3U enbtofen Redereien fomoljl ber Jreunbinnen

iKofaline'3 mit it)r felbft, aU ber Wirrer mit s

23iron ben Stoff ^ergeben.

3a , 33iron raeife baZ unb jdiilt auf ficr) felbft unb feine oersmeifelt tl)örid}te

Verliebtheit in föftlid) ärgerlidiem öumor (2Ict III, 1, 107 ff.). Bv)aU--

jpeare Ijat feiner ©eliebten gegenüber gleichfalls bie 2(ugen offen ; fte ift

rjäfelid) ; er meift e»
,

ja er fagt e§ iv)v ; er jagt ee in einer £tebe*ert1ärung,

bie unter allen Siebeserflärungen in ber 3BeIt mot)l nicht ibree ©leidben l)at
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(Sonett 130).
v

J(üerbinc3e mag er biefelbe niemale an itjre lUbreiic Ijaben

abgefm laffen, aber bie felbfttroniidje Stimmung in ber gugleidj bie ftärffte

^errjerrlidmng ber 8lUc§ bemältigenben Kraft ber Siebe liegt, ift eine uom

Fidvter felbft burdnebte unb trifft mit ber Siron'* genau Rammen. Snb*

lief), SRofaline ift coquet
,

(III, 1 , 200) übermütig , launenhaft , roetfc bem

Siebenben bie unuerbiente £mlöigunq niajt einmal SJanl unb quält it)n

bureb aueerlefnen tpoI)n. Fernlichter gebt eS mit feiner ©eliebten nidit

beffer, nein fcbledrter. Fenn mäljrenb ha* Frama 31t feinem befriebigenben

2lbfd)lujs Bedangt, bafj SRofaüne au§ ber frieden mite itjrer quälerifd)en

Saunen fieb afö ein im .Herne irjres SBcfenS tücbtiger unb liebeneraert^er

(irjarafter entpuppt, rjat Srjafefpeare in Söirflidifeit bei feiner beliebten

biefe gtücftidje ÜJietamorp&ofe ntebt erlebt. Fa£ in ^ergleidjung ju jieljenbe

Sonett (131) ift nur bae ^rälubium 3U fcbltmmern klagen über mirfliche

Freulofigfeit , bie un§ in bem ©egenftanb feiner \Sutbigungen ein innertief)

frbotee unb feiner unroertfje* ©efdiöpf erfennen laffen. 3unt s^ eIe De~

©efagten unb jutn belferen 3$ergleiä) mögen bjier bie betreffenben Sonette

in unfrer Ueberfeßung einen Sßlalj finben.

127.

Sdhrarj warb bot ältere nid?t als fa;i>n gefdjäfet,

XtüQ roentgftens ben tarnen ntdn tec> gebenen;

@ d) lu a 1 5 ift ber Scbönbeit reebter Srbe ferjt

;

(Sin SBaftarb toagt'S, ber Scbenbeit rtfuf ,u böbnen.

Fenn feit 9?atur erlag ber :Dcenfcbenbanb

Unb Frug ein bäßtief) Stntltt? fann oerfdjönen,

9ttut3 bette Sdienbeit, namenlos, verbannt

21u$ beifgem Zdjui}, ber Scbmacb unb 3*anbe frbbnen.

Frum L;ütlt in ©äjroarj fid) meine« SiebdjenS ©tirne

Unb trauert gfeidj ber Äugen tiefem Funfei,

2Beit reief) burd) ©djonfyeitöraub bie fd;ted)tfte Firne

Fie ©aVöpfung fcfimäljt mit falfdjem *ßra$tgefun!el

;

Fedj ftet>t fo fdjön bie Frauer tbrem Veibe,

Fat? jeber roünfa)t, bau fo fid) Sdiönbeit Reibe.

130.

Fein 5tug* ift niebt ber Sonne gleicb ,11 idmun,

ißidjt gieidb Seratfen unb Fein Sippenpaar;

©i(t 'Sdmee at§ weiß — bann ift Fein 33nfen braun

:

Sinb $aare Frabt — ift fänuarjer Trabt bein fTaar.
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3d? fab tnel bunte Oiofen, rotb unb ireif>, —
Xergteicben nie idi iah auf betuen SBangen,

Unb mancher Xim berbient mobl beBern ^reis

2(18 ber ton Seinem 2(tbem ausgegangen.

3dj bore gern 2)idj; rech ich muß geftebn,

lücufif tönt grabe nicht aus ©einem 3)1 unb
;

3cb fab $tt>at niemale eine ©ottin gebu,

Xcdi toenn Xu febreiteft, trittft Xu feft beu ©runb.

Unb bodj, bei ©Ott, bau Xu mieb mehr entgüdt

SllS üDfancbe, bie mit fali&em 2oo man idmüicft.

131.

Xu treibft nu-annifcb, grausam mit mir 2duT$

©l'eicb benen, bie auf Schönheit trcfcenb analen.

Xu toetfjt $u gut, es fcbäftt mein tböridn £er,

Xid) böfyer als bie föftlicbften Sutoeten.

Xecb Siele, bie Xein 2(ntüi3 iduiuen, fagen,

Sie fäben feinen 3-l,an 9 5U Seufzern brin.

Xes 3rrthums trag' id) nid)t fie anzufragen,

Xcdi idnrör' icb brauf, fobatb tdj einiam bin.

Unb jut ^enat'gung meines Sdnrurs ergeben

Sn Scbaaren, benf icb nur an Xein @eücbt,

Sidj taufenfe Sentker, ivclcbe ßeuoniß geben,

Xein S durar-, fei fdjim, ja Sdum'res geb' es mdu\

@8 ift ntdus fdurar, an Xir als Xeine Xbaten;
Xrum bin in 6ofen üeumunt Xu geratben.

132.

3d) liebe Xeine 2lugen, bie bebauernb,

Xafs Xu mit febnöbem -Sehne auäift mein £er$,

3n Sdurar, uet-» Heiben unb bofl iPcitleib trauernb

SKit heitern .Hummer febaun auf meinen Schmer,.

5a idener febmüdt niebt, toenn bie Sonn' ertottdjt,

3br erftcr Strahl be8 £ freue graue SSangen,

?ccdi fiebt ben ^benbftem am Saum ber Wadn
(Glorreicher man im bleichen heften prangen,

2(ls Xein ©eficbt bie Trauerzügen Reiben.

D, laß Xein £>erg fid) auch, mit Xrauer fdunüden,

Xie Xir i'e gut fteht ! Xraur' es um mein Beiben,

Stuf baß Xu SRitleÜ jetgft in allen Stücfen.

Xann fdnvör' id.): Sdunt ift nur ein iduvar, (feucht,

Unb bäßiidi 3eber, bem's baran gebricht.
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9)lan bttvf nun gennf, behaupten, bafj nie ein Üidjter weniger fid) felbft

nachgeahmt Ijat, b. I). weniger bem Dianierk-nuu- oerfallen ift, al3 3bafe=

fpcare. Gine „58emi$ung
fl bemnad) früher getriebener Sonette \m\\

„ßroecf" einer (Sr)arafter5eid)nung in einem Trama liegt außer ,"vrage.

5Den ©ebanfen nnbrerfeite, bafj er feine bramatifcbe Aktion in ben Sonetten

nachgeahmt fyabe ,
feilte man fid) eigentlid) fd)ämen cor (rrmadiienen erft

uod) au^brüdlicb jurüdmeifen 311 muffen, menn e§ nidjt immer nod) ©elefjrte

gäbe, bie fid; einbilben, e£ fönne ein SDtenfctj mit gefunben Binnen fid) rubta

lünfenen , Stimmungen ad hoc f i n g i r e n unb fie in l n r i i d) e n (ir-

güffen mit (altem S^lut \\\ Rapier bringen. Snmit bleibt nur übrig, bafj

nur l)ier ben feltnen , id) mein nidjt ob einzigen Aall uor Augen tjaben , in

roeldjem mir Sbaf'efpeare nadjmeifen fönnen, bafj er bie Erfahrungen feine-?

eignen ©emütb§leben§ nid)t nur, mie e£ aller dichter 2lrt gemefen, Inrifd)

bargefteflt, fonbern, ma§> nicht alle Siebter gemocht ober nermodn haben,

fie gleichzeitig in feine gröf3eren Schöpfungen nermebt unb brama =

tifd) nerflärt Ijat. Jpätte Stjafefpeare un§ „SHcrjtung unb SBat)rl)eit

qu§ feinem £eben" (nnterlaffen , fo mürben mir ohne 3^eifel noch manche

33eifpiele bauon finben, mie er auf biefe SGBeife feine £eibenfd)aften grünDlidi

gereinigt unb burdj „2o£merben" be§ quälenben <Säl)rftoffe* bie olpmpifdje

Dtur^e su neuen uöllig objeetiuen Sdjöpfungen mieber gemonnen §abe. 2£ie

ber fyaLl liegt, fo enthält er eine nicht unbebeutenbe SSeftätigung ber oben

bargelegten 2(nfid)t über bie aue einem ibealen SBebürfnifs beS $)idjter§

felbft abgeleitete Cmtftebungeart biefer Momöbie, für bereu an fid) fo ein:

faaje A-abel er feiner fremben Vorarbeit beburfte, ja eine foldje nicht einmal

redit gebraudien fonnte.

2£a§ ben englifdien ^itel be* Stricte* : Love's labour's lost betrifft,

fo t)at febon greiljerr non ^riefen*) gezeigt, bafj an feiner 2BahJ Oer mun=

tere Mlang ber Alliteration, au§ bem bie heitere Haltung be§ ßuftfpiel^

felbft un§ entgegentönt, beinahe mehr lUntljetl hat ale ber materielle Inhalt

beffelben. £enn bie Siebesmürjen erfeböpfen meber bie gange ^ebeu=

tung be§ Argumente* nod) finb fie uöllig uerloren. ,\d) halte batjer bie

Jiecffdie lieberjetjung ober, menn man null Sßaraptjrafe : „Sieben £eib

unb i'uft" für eine burdiauc- glücflid)e. Sie giebt ben Mlang genau

mieber unb fügt ber Sebeutung nidit mehr ju, alä roogu ber Inhalt be§

3tüde§ beredjtigt. Ueberbie-:- hat fidi Da* Deutfdie Dt)r 10 an Den neuen

Stitel geroöhnt, bafj id) feinen ©runb gefunben habe, il)n 311 änbern.

9iad)ai)mungen unfrer MomoDie fdieinen früh ihren SBeg auf Die beute

fd)e 33ül)ne gefunben 3U tjaben. 3$ glaube mit ^öeftimmtbett Spuren einer

*) a. a.D. II, ®. 62.
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jolrfjen in 21. Ghrjprjius' £ o t r ibilicribrif a? 311 er

f

ernten. S)er pratys

lerifdje .ftriegsmaun , bcr aufgeblaiene gebaut finben fid) f)ier roieber ; aud)

ber fdjlaue $age fefjlt nidit, nod) ber abgefcbmarfte Liebesbrief, ber fogar

in einigen ^braien beftimmt an Slrmabo's äbnlidje Conception erinnert.

(Fnglifcbe .tfomöbianten roerben roie beim Sommernadjtsrraum bie natura

lidjen Vermittler geroefen fein. -Uebnlid) roie bort finb fie aber bem beut;

fdjen ©efcbmacf unb miffungsuermögen jener läge baburdi entgegen^

gefommen, bat; fie bie gröberen *ßartieen au§ bem trüberen 3ufammbang

getöft unb fie allein , aber nod) weiter uergröbert it)rem continentateu

publicum bargeboten rjaben. Jporribiücribrifar gebt barin nod) um einen

guten Schritt weiter als $etet Squeng. 2ltte3 roirb bjier überberobifdjer

Superlatio, bie £erbt)eit— "^lumpljeit, ber lafciue Sdjjerj— unflätige 3 0ie -

v

J(ud) finb bie materiellen iHenberungen ungleia) [tarier. Slrmabo be=

fommt einen Doppelgänger , bie beiben v]>ebanten roerben in einen 3ujam=

mengesogen, beffen eigne Jölpetljaftigf'eit feinen iHaum mebr für einen Cloron

laßt. Letzterer roirb burd) eine Mupplerin oertreten unb überboten; ba§ feine

Spiet ber tjöbereu .«reife burd) eine neue ^abel erfe&t, beren träger bm
Sitten beutfcber j)(rtftofratie accommobirt finb. 3Rit itjnen treten bie beiben

Milites gloriosi unb ber gebaut burdj erfolglofe Verliebtheit in bramatifaje

Sejietjung. 2rofc biefer roefentlidjen Slenberungen gebt bodj ein unner;

fennbarer 3ug ber 2tebnlid)feit mit einem ebleren Criginal burd) bie be^

treffenben ^artieen bes Stütfs. 2)afj übrigens ©rnptjius nidit ber ur;

fpritnglid)e 6'rfinber beffelben, fonbern nur ber Ueberfe&er ober Bearbeiter

eines frembtanbifdien C'i^eugninec- geroefen, bafür habrn roir ein entfd)ie=

benes, bis jeßt überfeines 3 euÖn^- 63 liegt uns ein Trucf obne ^abrec---

jaljt („Vreßlaro bei) Veit ^acob £refd)ern") cor, beffen Stiel lautet: „ An-
drea e Gryphii Horri bili cri bri f ax. ieutfd)". Tas beißt nad)

bem ©ebraud) ber 3^rt : „in's Seutfdje überfein non S. @r." 2(us bem

Aian^öfifdien ober^talienifd)en tarnt es nidjt überfegt fein, ba in bem einen

ober anbern Aalte bie öauptpointe in ber (üljaraftertftif ber militärifcr)en

v

^ral)lt)änfe nöllig uerloren geben mürbe, bie barin befielt, baf; ber eine

ftets mit franjöfifcben, ber anbre mit italienifcben ^luafen um fid) roirft.

C5s bleibt baber nur bie lUnnabme eines englifdien Originals übrig.

3Dtit ^Hecbt bat fdion Jiecf für bieUebertragung Des oorltegenben Stücfes

größere ^frettjeiten in 2lnfprud) genommen , als fie fonft bem Ueberfefcer

geftattet finb. £as Sßortfpiel, roeldjes in bemfelben einen fo bebeutenben

^lafc einnimmt, gilt feiner Diatur nad) nur für bie Sprache in ber es er=

funben in. 9Beun ber Grjarafier bes Originals nid)t uerroifd)t, ja an nieten

Stellen nid)t gerabeju Züdtn im #ortfd)ritt bes Dialogs gelaffen roerben

Collen, mufe es burcb ein anberes eriefet, b. t). ber Ueberfe$et mun 9iacf)=
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aljmer werben. Aber idi glaube, bafj itied in ut au*geoehntem il)taf?e oon

biefer ^reifyeit ls)ebraucb gemadit unb baburdj ftellenioeic feinen Icrt ganj

aufier Augen oerloren t;at. (8. u, a. V, 2, 631 ff. bei Jied 5. 37<

Ausg. 1844.) Sie beutfdie unb englifdie Sprache finb oerroanbt genug um
in mancher SEBenbung audi robrtlid) jufammen treffen 51t tonnen, vidi babe

nttd) bemüt)t , bcfonberv ba, wo ber Sialog auf ben SBogen be§ SBortfuielä

hin unb bjergefdjleubert unb fein ©ang tebiglidi burd) bieS launige Qk-

ment beftimmt wirb , an bergleidien Sanbtnarfen meine Mehrung feft ui bau

ten, unb wenn id) bann bodb genöthigt mar, porübergeljenb au* bem(iourfe

311 biegen , fo rafd) als tbunlidi mieber ben näcbften Soincibenjpunft ui ge=

roinnen. SSBie weit mir bae gelungen ift ot)ne ber i'eidiitgfeit ber SBeroe;

gung Abbrudj ju tbuu, muffen Anbre beurteilen, gfür eine größere

SDorttreue tann id) felbft einfielen, lieber meine fonftigen ©runöiäße bei

ber Ueberfefcuna biefer Sramen babe ich midi in ber (Einleitung 311 .s>ein-

rid) VIII auegefprodien. ,>di füge liü^u, bafj id) an folgenben Stellen be§

oorliegenben Stüdel mir bie Sietf'fdie SBerfion angeeignet l)abe . bo idi fie

meinen eignen Sßerfud^en entfcbieben überlegen fanb. V, 2, 47 : ba£ SEBort=

jpiel mit w ; bttf. -)*1 : ß a c a m i 11 11 s ; 592. 1>4 : ben SReim s t i r p s unb

$nirp§; IV, 3, 182: ben Steim „ftöbjten nadj Senen".

Sie 9iatur be§ SoggereloReime* fdjeineu meine Vorgänger uidit rid)=

tig erfannt 311 haben. Stefer englifdie 5ßolf§t>er§ tjat fidi au§ ber uralten

alliterirenben (Strophe feincemeg« gang regellos entmid'elt. Sein eigene

lictiee öefefc ift' bafj fidi um vier Hebungen eine nid)t 3ubefinirenbe2ln3al)l

fcbroadi betonter Silben reibt mit einer, meift meiblidien , (Säfur um bie

DJiitte bes üBeife§. Tiefe A-orm lättt jebod) (5'rmeiterungen unb ilcobiftca:

tionen 3U , moburdi fie fidi balb bem Aleranbriner balb bem [ogenannten

Diibelungenoerje nähert. $di babe mid) in it)rer -liadibilbung in jebem

eii^elnen aqÜc möglidift treu an ba3 Original angefcbloffen.

Sie (5'intbeilung in ätcte mie fie bie alteften Aufgaben überliefert

haben , ift aUerbiug«? fdiledit proportional, Sbeobalb änberte fie miQfür-

lid)burd)3afammen3iebungbe£- 2ten Acte§ mit bem 3ten nnü ber Abtrennung

ber erftern unb eineS I heile* Der 2ten Scene beä "»ten Acte* al-:- pievten.

Siofor (5'intbeilung ift Sied: mit einigen weiteren Aenberungen gefolgt. Sa
jeboa) audi fie nid)t au§ ber Anlage unb bem Aorrfdiritt ber ^anblung mit

9tott)menbigt'eit fidi ergtebt, fo bin idi mir ben neueften fritifdien Aufgaben

31t ber urfprünglidben Ueberlieferung utrüdgefebrt. Os correfponbirt alfo

bie nadiftebenbe Ueberfei.uutg ber Xied'fdjen in foigenber 2Mfe

:

Act Hl = 11, 2. S Act IV. 1 unb 2 = III
? 1 unb 2. %. Act l\

,

3 = IV, 1 $. - - Act V. I = Act IV. 2 %. %:t V, 2 = V, I S
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Ipexfonett:

^erbinanb, Äönig son i)iaüarra.

SBiron \

2 o n g a c i I i e j Ferren im ©efolge Des .Heniqä.

2) u m a i n e |

33 o r> e t )

_._ \ Ferren im ©efolqe ber }>rin;eiftn oon Kranfretd».
2K t r c a b c )

-

2)on ültriano be &rmabo, ein Spanier.

^ir Dtatbaniel, ein Pfarrer.

-Öolofernee, ein Sdmlmeifter

.

£ u mm , ein Sonftabel.

S äf'äbt i , ein S3auer.

M o 1 1 e , ißage SCrtnat o ä

©in 5'crfter.

ißf i n 3 cf f in x>on ^ r a n f r c i $
$ e i a l i n e i

i'Jiaria < £)offräutein Der Imn^eiitn.

.H a t b a v i n a )

3 aquenetta, eine ©ouerbirne.

Beamten unb anbre ^erionen im ©efolqe beö Äbnigä unb Der <ßrut£efftn.

Scene . 92a»arra.



Ör(ter ^Cufaitg.

(Etile Bcmt

dla'oaxxa. $arf mit einem ^alaft.

(2)eu ßöntg, 33iron, l'ongaüille unb Dumaine treten auf.)

Itönig.

üftag ^Rufym, bem 3eber nachjagt weit er lebt,

s#uf unferm efy'rnen C^rab öerjetdjnet ftelut

Unb bort un$ gieren in be$ Xobees Unjter,

Snbeft ber roölfifd) gter'gen 3e^ 3
um ^rot3

2)e3 gegenroärt'gen Öaud)ö SöemiUm b i e obre

UnS fauft, bte ifyr bie fdmeit'ge Senfe ftumpft

Unb uns ju Grben macht ber Gmigfett.

3)rutn, tapfre Sieger, — benn ba3 fett ttjr, ta

2)er eignen 23rnft Regierten tf>r befriegt

Unb bas gematfge §eer ber ßrbentuft —
Soll unfer tefct Gbict in ttraft befiehlt.

9?aoarra folt ba3 SBnnber fein ber 2Bett,

Sein §ef ein fleiner §lfabemo8*§aut,

Sttti unb befdjauftdj in lebenb'ger Shtnft.

3fyr bret, 35iron, 2)umaine nnb Vongaoille,

33efdjn>ert aU Sdntlgenoffen auf bret 3afyr

Wü mir ju leben, ten Statuten treu,

3)te frier auf biefem Solan oerjeidmet finb.

3frr gabt ben (Sib, Jefet unterfcbretbt euch nodj,

©fcafefpeare'S SBerte. VII. 13
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3) ctg feine (§r/re ber mit eigner &anb

(Srfcr/lage, ber ein ^ürtftdjen brin oerlcßt.

<5eib ifyr, roaö if>r befd)rcort, 511 tfyun bereit,

So unterfdvretbt nnb roafyrt ben fyeil'gen Sit.

jTongaoiUe.

Ocf; bin bereit. Trei 3afyr jn faften gilt's

;

2) od) fd>toetgt bie <2eele, tocnn ter i'eib aud) barbt.

(2d)meerbaud)e — f)ol)le ftöpfe ! 3£er fein fpeift

Sfladjt fett bie kippen, banferctt ben ©cift.

ghimaine.

Sttein ebler Surft £umaute ift lebent tobt;

3)en gröbren (2toff ber £üfte biefer 2öelt

SBirft er ber groben S33e£t Srol)ntned)ten gn.

§ier roill id) tobt für @olb, Sßradjt, Siebe fein;

<Sie leben mit mir in ber 2B e i ö £) e i t föain.

Stron.

3d) fann nur ifyr ©eloJomg totebetfyolen,

2Ba3 id) bereite befd)rooren, teurer %üx\t,

2>a8 f;et§t, brei 3at)r ben (Stubien t)ter gu roeibn.

2)od) roar ba nod) mand) anbre ftrenge Siegel:

2Bie, baß fein 3Bei6 man fefm fotl in ber >$är,

— 2Ba3, r)cff' id; fefyr, bcrt nidn oerjeid^uet ftefyt — ;

2)ann, einen £ag ber 2Bod)e nid)tS $u effeit,

Unb einmal nur an jetem anbern £ag,

— 2Ba3 hoffentlich bort nid)t oerjeidjnet ftefyt
—

Unb bann bei nur brei Stunben «Schlaf be£ 9tad)tS,

3)en ganzen £ag nid)t einmal ein^unicten,

— 2)a fonft bei 9tad)t id) an nidjtä 23öfeS badete

Unb nod) ben falben £ag jufd)tug $ur 9?ad)t —
2Ba3 f)off id) fet>r r bort uidjt oerjeidmet ftel)t.

Xa$ futb fcfyroer ausführbare, torn'ge Sachen:

Tat tarnen febm, ftubiren, faften, roadjen.

liönig.

3)od) 3f;t fd)lugt ein, (£ud) ibrer $u entfcfytagen.

giron.

9#etn guäb'ger Surft, erlaubt mir nein 31t fagen.
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3a) fdjnnir, brei 3afyt an öirretn f)of $u weilen

Uub (Surer §oljeit ©tittieu ju tijeiten.

£omjauiUe.

3)aö fdjtuutt 3f?r ; tca) baß Slnbre obenan.

Stron.

2>ann fdjtour ia) nur jitm ©cljerj, Bei 3a unt 9?ein

!

2ßa3 ift bet ©tobten Jjtoecf ? ®a$ foß* mtö fciffen.

9?un, todÖ nur fonft nidn antuen, baö >u nnffen.

Biron.

95*aS tunfei unt entrfitft ift nieterm Sinn?
Bönig.

$ürreab,r, tas ift ihr gpttüdjer ©ennnn

!

itiron.

©ut benn, fc fdnroY id> : 3di totfl fein befliffen,

,3n nnffen baö, n>a$ mir cerfagt $n torijfen;

3um 33eifpief, roo tdj web,! öoTtreffttdj fpeife,

2Benn jeter <2ct)mau3 belegt mir i'ldu unt ^ann,

Unt n>c ftdj mir ein t)olte3 SHeodjen wetfe,

Söenn ntetrer Sinn fein Viebd-en fiuten tarnt)

SBBie ein 6efä)toome$ (ajtfgeö öerfptedjen

3a) brechen tarnt uut terf> ten QEib nict)t brechen.

3ft fotdjeS toirftfeb be$ ©tubirenS $ret$,

3>ann weif: ba$ 3tutium ba§, toaö e-e rtidjt weif;,

3ft bteä mein ©djtoUT, fc folg' tä) tem ©efyetfc.

Bönig.

Xteo futt beö ©tnbtuntS btnterlidifte ©djranfen,

Sie reuten eitler Vuft ju tie ©ebanfen.

öiroti.

(£i, jete Vuft ift eitel; tie jumeifr,

2)ie fia), mit s
}3ein erlauft, at$ JSetn erweift

;

2£te wenn tu peinlid) fpäfyft in einem 33ud)

Wad) ÜHdjt ter ^abibeit; aber teiu ©efidjt

©eblentet öon ter Safyrfyeit, jdniut nur $rug.

£ia)t, baS naa) Via)t fuü)t, ftiefylt tem ?td)t ba$ Vict)t

;

(St)' tu ba$ £ia)t enttedft im ruufettt ©raus,

2Birt blittt teiu Slufce unt teiu Vidn gebt aue.

18*
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2)rum fieb, roie man bem 3(uge Vuft berettet,

intern ficb'ö auf eht fdjönreä Sfotge toettbet,

Xaö uns öcrtotrrt jtoar, tcd> jugteidj uns leitet

UttD mtä raö Vtd>t fd>enft, tae> mt$ erft geblenbet.

(Seid) Stubium ift glcrreid?er ©ornieitfdjero,

2)cit $w burcbfpäbn nidu fredje 23litfe nüsen.

2BaS fcmmt beraub Sei em'gen ^lad'erei'n ?

3lu$ ftetnbett 53üd>ern merfdre ätfetnintgsftüeen.

3)en irt'fcben ^atbeu aller 2pbären^Keibn,

2)ie jeten gt£Jient tir bei Tanten nennen,

Ktifct becb nidn mefyr ber bellen ütfäcftte Scbein

%[$ reiten, bte luftmanrelnr feinen fennen.

2£er jn biet n>et§, meiß X>nnft. 3um 3iamen*?etfy'n

©ebert nidjtö roetter als ©ecattet fein.

Bönig.

2öie er gelernt bat, Vernen ju beftretten

!

ptttnaine.

2Bie bemmt fein (Vcrtfcbritt alles ^onrärtüfebreiten

!

£ongamüe.

(2r tilgt ras Hern, um Unfraut $u verbreiten.

Siron.

Xer Veit} fcmntt ; ©ättötetit an$ reu (Eiern gleiten!

ilumatne.

2Bie paßt baS ?

iUren.

©an$ genau für 3^ T nnb Ort.

Ilumaine.

§ccbft ungereimt

!

Siron.

(S$ reimt neb äBort auf 3Bcrt!

Bönig.

33ircn ift bümifd) roie be3 ^rofteS £)aud),

£>er raub reo $en$e3 (Srftling^tfinrer fnieft!

inron.

©ut, roarum Prüftet fieb ber (Sommer audi,

Grfy' neeb ein ^cglein fid> jum fingen fd)itft?

2Bie feilt' icb einer gefyfgefcnrt mid) freun ?

3d) miU jum dbriftfeft feine Sttofett ftreun,
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9ccd\ and) im üftai ber Aluren bunte* Miete

33efdineir fetjxx. SebeS 3)ittg bat feine £tit.

3fyr licju rev Ventenc rechte >>eit öerfliefjen,

Unr Wettert über
1

*? §au$, eo auf$ufdj(ie§ett.

$ottig.

Irin auä renn, SBiron, geh mit ©Ott nadj >>aue.

öiron.

9?etn, tbeurer tvürft, ich fdjtoor'8, id^ halte au3!

Unc trenn id) mehr aud) fprad) für Barbarei

Vllc für bett (Snget 303ei§fyeit ihr fennt fageti

:

2Bas? id) befdwor, id> bleibe treu cabei,

SBtfl Sag für £ag brei oabr bie 23fi§ung tragen,

©efct mir bie ©djrtftj ich bin ten bärtften (Sit

Tarin 31t unterjeidmen jefct bereit.

Jtönig.

53er 3d>autc fdjüfct rtd> bie üftadjgiefcigfeit.

ötron (lieft).

„Item, baß fein2£eib meinem Öef auf ehteSfteÜe nahe femmett

foü." — Oft bie« predamirt?

Congauillf.

<2eit öier £agen.

Siroti.

SQSaö ift bie 2 träfe barauf? (Vicft.) „SBei ©träfe be$ $er=

fofteö teurer 3mtge. " — S93er bar rie Strafe erfennen?

Comjiauiüc.

(§i, tdj.

tnron.

Unt toaS, mein Ibeurer, &u betrafen?

fongamüe.

£urd> Jvurcnt öor Strafe alle fortjufdjretfett,

liivoit.

Unt £cflid>feit gteidj mit in> ©tat \u ftred'eu

!

(£ieft.) Item, 2Bemt trgenfc einSKann ftdj betreffen läfn, inner=

tjatb breier 3abre mit einem SBeibe ;u ipredum , feil ihm ein fclduT

«Sdümpf angetfyan toerben als ber Öof nur trgextb erfinnen fann.

3ftein jvürft, rie Satzung müfu obr felber brechen.

3>fyt linfu, auö Aranfreid> naht auf SSotfdjaft ftd]

5)ie MiMtiaotcduer, nm mit Gmdj ;n foredjen —
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An 9feij unt SDtejeftöt untab'eftg.

3fyt $ater, tranf, gelähmt, am 3ie( beö Gebens,

©erlangt ©utyemte'S Vöiung oon tem $fanb
j

©mm maebten tiefe 2atnmg wir oergebenö —
£>ber bte 2d)öne fommt umfenft in's Vanb.

s2Ba6 fagt 3br öerrn? — SDag nnö ba$ ganj entfiel!

Öiron.

©o fdueßt ia$ ©tubimn immer fifcer'ä ßiel.

Stuf ba$ erpicht nur toaö e$ grabe wollte,

Vergißt e3 baS ju tfynn, toaö grab' es fcüte.

2öa3 e3 erjagt, ift reie ein 2cMe§, gewonnen

3)urcb #en'r unb 23ranb : gewonnen nnr verronnen!

lönig.

3cb muß notbmentig änbern ben 23efdjluß:

®ie muß hier weiten, weil üe einmal muß

Biion.

3)te$ 3Änß madn SÜtteS nod) toaö nnr gefdnooren

2>rei 3abre lang treitanfentmal 311 2d>anten;

3)enn Qebem finb bte triebe angeboren,

3)ie feine traft, nnr ©nabe bau in SBanben.

iöredV td) ben 2dnonr, io fdui!5t mtd> bein 23efdj>luß:

ocb bin meineitig, »eil icb einmal muß,

80 nnterfd)reib' id) bie ©efc^c atte,

x'lnd? tan, wer fte im t'leinften fünfte bricht,

•ftadj 2pm6 nnt Urtbeil ew'ger 2dnnadi verfalle,

i'ln Vcdung fehlt mir'ä gleid) ben intern utrfu.

3)ocb glaub' id\ fdunn id^ jefct and) febr oerbriefHid),

3>er teste, ter ben Sit hält, bin i d> fdUiefHieb.

3>ocb gönnt man um nidu Hnr^weit tann nnt mann?

iVonig.

St ja ! 3br totßt, e$ bann ein feiner 2ttann

2ln3 Spanien hier am &of, ter oiel beroegt

3m nenften 93raudj ter Seh fidh ningetban

;

2)eß öirn tote eine anfinge trafen prägt,

3)em feiner eignen eitefn 3»»ge SUang
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iBte ^cutberr/armonie umftridt fcte Dfyren

;

(Sin (5ttfctren*öelb, bei jebcm „Banf

93on r, ^ed^t'' unb „galfdj" jum ©djiebtfmann auöerforen.

3)icö £tnb ber Saune — 2)on Mrmabo Reifet e3 —
©oll in ben Raufen un3 mit 2Bcrtfclnx>aU metben

^>cm 9Mmte ©pantenä, fetneS 9ftttergcifteei

Unb ber im SBeltenfampf üerfdjoU'nen öelbcn.

3cfy toetg nid;t, fyabt and) 3 l? r barem Vergnügen
;

3d), muj id) fagen, I>ör
?

ifyn gerne lägen.

£>mm foÜ er mir atö Öcfmufif genügen.

ittron.

@r ift ein böd^ft iUnftreef Öaupt, ifyr föerrn,

$on funfelneuem 2£ort, ber 2)?obe ©tern.

£ongauille.

3mn ©paß bttf t unö cutefy ©cbäbel nodj, ber 23auer,

©o fürjt man ber brei ©tubienjafyre 2)auer.

(Summ mit einem S3vief unb ©trabet treten auf.)

Dumm.

2Betd)e3 ift be3 §errn §er$oa,3 eigentliche ^erfon?

Uiron.

3)ie$ 23urfc$; maö totttft?

Dumm.

3er; reppermanbire feine eigne Werfen ; benn id; bin feiner

(Knaben gtje = ©cbanbarm ; aber id) mödjte feine eigne ^erfon in

ft(etfd) nnb Sölut fefjn.

Öiron.

2)ie3 ift er.

Dumm.

©igner 'arm — Wem — cemplimentirt fidj. ©dmrferei ift im

©cfyroange. £)er 53rief fyier fagt mer/r bauen.

(®tefct bem $önig einen Sörief.)

§err bie Chttbalrfamfeit ba&on gebt aU rrue mid) an.

Bönig.

(Sin 33rief öon tem glorreidjen lUrmabe

!

Dirou.

3Bie ntebrig ber ©toff fei, id; fyoffe §u ©Ott auf erhabne SBorte.

I
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<2in freies Reffen auf einen nietrigen Ötmmel ! ©ett frf>eixfe

nne ©etult.
Biron.

3n boren cter ba$ dachen j« oerbeipen?

£ongaoille.

Saitgmfitljtg $u froren, öerr, unt mäßig 511 lachen , efcer fiefr

freite* 311 oerfagen.

öiron.

©djört, Öerr; möge an tiefem Btxi für nn$ tie 931üt^c ter

§eiterfeit ftroffen.

%[& roas oor midi, Serr, baä £>ing angebt, fc ift es3aquenetta.

3M$ toaS tie Lanier angebt, fc paefte man mich bei bet SDtemer.

Stron.

3n irelcher furnier?

Sdjäöcl.

£bne alle Lanier, §etr, aber mit SSotfafc, ©rwrä nur gotge.

3d^ faj tet rem ^arf mit ibr, auf berrfcbafrlichem ©runt unt

folgte ibr in ten i; arf. 2)a$ ift 2llie3 jufammett 33otfat3, ©runt

unt ^olge. 9hm roaö ten ©ruxtb angebt, fo bat ein iWann ©ruttb

genug mit einer jvran 31t fpiedum , unt roaä ten 2?erfap angebt —
mit irgent einem SSorfafe.

Biron.

Unt tie ivclae?

sdjäbel.

9hm tie mirt febon im "In-eicn folgen. ©Ott febüpe tie @e=

reebtigfeit.

3BcUt 3br tiefen ^rief mit Vlufmerffamfeit anhören?

ötron.

$IU ob t§ ein Crafel toare.

S ch ä b c l

.

Sold^ee ift tie 2dutltlcuat'eir be$ OJienfcben , baß er nad^ tem

Aleifd) bort.

ISöntg (tieft).

„(Großer ftimmel^Kepräientant , *)ietd)v?oerrcefer be$ Jyirma=

ntente, Selbftberrfd^er oen 9\n\ma, (ircengott meiner Seele, pflege*

gönner meinem Vetbes" —
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S'djäbd.

9?ed> fein 2£ort ton ©djübel.

Üönig.

„<2e ift e£" —
£d)QDfl.

(§$ mag fc [ein; aBet toenn er fagt, fc ift e$, fe ift ee mu-

ht Söa^tfyeit f c fc.

Bönig.

Artete

!

Sdjäört.

(Sei ntit mir nnt mit 3etem, ter ficf> nient raufen mag.

üönig.

Mein ^ert!

SBon andrer Venten ©tljemtniffen, Bitte.

Bönig.

,,©o ift e$, belagert reit rabenfarbiger Sftelancbclie empfahl

id? ten fdjrcar^ertrütfenten Spinner ter fotfenft fyeilfamen ^r^enei

X einer ©efunbfyeit fpententen £uft, nnt, fe toafyx ich ein (£telmann

bin, trat idj einen Spaziergang an. S£>ie3eit, mann? Um tie fedjfte

©innte; reenn taö Xbier am beften frißt, ter "lieget am beften pttft

nnt ter äftenfdj fict) nieterfest nx ter (Srquitfung, fe ta i'lbentmabU

jett Ijeifjt. 8e eiet über tie £ät , mann. Sefct ter ©rnnb,

roeld;en — ; melden, mein' id), id) befdnitt ; er ift benamfet: Xein

$arr\ -Tann ter 1>lat.; , mc ; tre, mein' id), id) tiefem ebfecnen nnt

t)ed)ft anad)rcniftifdK,n (Steignifj begegnete, mefdjeS meiner fdjnee*

meinen $eter tie ebenbel^farbenc Xinte entlctft, treidle Tu bier

fdjauft, erblidft, betradneft cter uebft. 3(6er ter ^(at^ , mo? St

liegt 9iert=
s
?cert=Cft bei Oft bon tem meftlidmt 2Binfe( Teilten fett*

famttdj terfd)lnngenen ©artend. Xa fab id) ten nieterfinnigen

Xelpet, ten gemeinen ©tfinbtina, ©einet Öeiterfeit."

SdjfiM.

Wub !

Bönig.

„Xen ungelegnen, mtffenSatmen Civiit" —
Srtjööd.

m& !

Bönig.

„ $>en feilten SSafatten " —
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BdjäDel.

20ttdj

!

Zottig.

„ SGBetöjeT, tote tcb mich entfinne, benamfet tft : 3d)äcel.

"

Sdjäötl.

„ (Gefeilt unt rergefellt jutoibet rem funcamentalen , proc(a=

mitten ©riet nnc 2ü>jrinen$*9)?anbat mit, mir — o mit! — mit

toem $u fagen öerfagt mir meine £eitcnfduft.

"

SdjäDd.

8Äit einer Xirne.

Bönig.

— „o , mit einem Amte uiiirer ©toßmuttet @&a, einem ^emi=

ninnm — cm für ©ein heiter 33erjtanbnifj , mit einem Söetbe.

Ohn habe idj toie mein fterö Ijodjgetyatteneä l;flidugefübl mid) ba$u

anfpotnt) 31t Xir gefanbt, nm ben Vorm bet 3üdnignng 31t empfan=

gen butdj Xeiner fyeteen ©nabe Beamten Sfrtfoninä Xnmm , einen

Kranit Pen outet Deputation, mibrung, Öaftung nnb Sdjafcung."

9 11mm.

iöitcb, mit (S10. ©naben Verlaub
;

icb bin Bütten Xinnm.

^önig.

„Qaquenetta (}o beißt ras fdm\id>ere ©efdjj bie id; mit rem

veranlagten Sauet ergriff , (te beivabre id) aU ein ©efdfj beS 3n=

grimme X einer ©efefte nnb toerbe fte auf -Teilte fleinfte bolcefte

:)ceti$ 311m Berber bringen.

3n bet böcbften ^crlencnng befcoteftet nnc ber^entflammeucer

OHutb be$ l;üidugefüblö

Xer Xeine

Don Adriano de Aruiado.

"

Biron.

Xies ift nicht fo icben als id> erwartete, aber bo$ baS $3efte toaä

tdj jemals gebort bare.

Bönig.

las 93efte, ba€ (jeigt ras Schlechteite. 80>et be ! Surfet), toa«

fagt 3br bajtt?

Sdjäbrl.

£>err, id> Sefenne mich ju cer £>irne.
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Bönig.

Öörtet 31)r bie ^toctamattott ?

Sdiöörl.

3$ befenne oiet baoon gebort, aber toetttg cavauf getuerft $u

fyaben.

Bönig.

(£8 mar ein Oafyr ©efättgitifj betrauf gefegt, mit einer SDitnc be=

troffen 51t merben.

Sdjö&el.

3)a$ marb id) ttidn, £err ; id^ »urbe mit einer sD?amfell ertappt.

Bönig.

^hix , e$ ftanc in ter ^rodamation an* 3)entcifette , Demoi=

feil tft aRamfeU.
Sdjffdel.

(?ö mar aber feine 2>emeifeÜe; e3 mar eine oungfer.

Bönig.

%ud) biefe SBencung mar gebrandet ; eä Haut and) Jungfrau

in ber s^roc(amation.

Srijcöfl.

2öar ba3 fo , fo lengne id) ihre 3ungfernfd)aft. (So mar ein

WdtdKix.
Bönig.

£>ieö sDtdbd)en mirc i^nd) nidn^ belfen, £err.

Sdjäörl.

3)ie3 TOibd^en miro mir mebl toaä belfen, §crr.

Bönig.

3d) mili Cruer Urtbeil fpmteu. 31JT feilt eine äBodje faften bei

2d)mar
5
brob unb SBaffet.

Sdjööcl.

3d) hätte lieber gebeten um einen Di'enat ©eteti bei .ftammeU

fieifd) unb 3uppe.
Bönig.

Unb Ton lUrmace feil rein iBäduer fein.

£crb s
-23iren, forgt für feine Ueberlief'rnng.

©efyn mir, 31) r btxxn, ramit ein 3eber ttntt

2Ba3 mir fo feft gelobt mit äftunb nnb Öanb.

( Honig", Songa&ifle unb Dumatne ab)

Uirou.

£>en $epf oermett' td> um bett fdilednfteu .'put
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Sit unt Os eie£ mirt eiret Spott unt £anb.

§e, 2?urfd>, femm.
Sdjäöel.

3dj leite für Treu unt Glauben, öerr. Xenn auf Xreu unt

(glauben bin ich mit 3aquenetta ertappt unt 3aquenetta ift eine treue

Xirne. Unt tarum nnlUcmmeu , faurer .Held> ter GractrUcbcit

!

2Biterreartigfeit rcirt ncaS einmal rcieter läcbeln unt 6tö tabin, iepe

tief) nicter, Kummer !

Chiron unb Spatel ab.)

3turitc 5fcnc.

% xm a t c
' * >; a 1: e i m v

i; a r f

.

rilrmabe unt £Dco tte treten auf.)

j£rtnado.

nnabe, roae für ein^ei^en ift ev, reenn ein^tann reu großem

©elfte metand^c üid> mirt ?

motte.

Gin qrepee ^Mtxx, Öctr, baß er betrübt anhieben irirt.

JUmaöo.

Si, 33etrfiomß unt x
?Jietancbclie ift ein unt taffelbe, tbeure*?

^frepfreie.

flotte.

"Dcein, nein! c ©Ott, Öerr, nein.

i^rmaöo.

äOSte fannft tu BetrüontJ unt 2ftelandj>cüe untericheiten , mein

parier 3upenit ?

motte.

Xurcfr eine populäre Xemcnftraticn ihrer SBtrffantfeit , mein

jafyet Denier.

^rinaöo.

3äfyer Denier? 2Barum ;äber Senior?

motte.

3arter SuoenÜ V Saturn jartet 3uoemt ?

JUmaöo.

3d^ gebraute „parier Ouuentt" als ein jutreffenbeS Gpitbetcn

in 33c5ixg auf teine jungen lacie, tie man a.U jart praticiren tarf.
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Potte.

Unb td) „jät^er Senior" aU cmgemeffneti Xitel für *5ure alten

Tage, bie tt>ir gäfy nennen bürfen.

^rmabo.

Ütiebiid) nur gefdjitft.

Potte.

2Ba3 meint 3fyr , £>err ? 3 d) niet* üdj unb meine 91 e b c ge*

Jdjitft? ober id> gcfdntft nnb meine >ttebe niebüd)?

^rnmöo.

£>u niebltd), rceil Kein.

Potte.

3i(fc nur eine Keine -Jftebüdjfeit ! SBarum gefdjicft?

^rmaöo.

r antut gejehieft, toeil fttnf.

Motte.

Sagt 3fyr baä 31t meinem Veb, §errV

3Umaöo.

3u beinern oerbienten Vebe.

Potte.

3)ann rottt icb einen 3lat mit bemfelben ?ob (oben.

ärmaöo.

SBie? 3ft ein xUa( geiftteiefc?

Btotte.

(Sin s2tai ift fünf.

^rmaöo.

3d> fage, bn btft fünf mit SInttöorten. 3)u etfyißeft mein s2Uut.

'Potte.

ÜDa ^ab' id> meine i'ümoort, §etr.

^rmabo.

3cb liebe nidrt, bafj man mid) freuet.

Potte (bei ©ette).

Umgefebrt, ^teujer lieben ihn nidjt.

JUmaöo.

3d> babe &erfprodjen, brei 3at)re mit rem §et$og 51t lernen.

Potte.

3>a3 fönnt 3br in einer ©tnnbe, §err.

^rmaöo.

Unmögticb

!

• motte.

SSBie oiet ift breimal ein£ ?
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Ermatte.

Sd) mftebc micb fdjledjt auf3 *)ierimen
; ba$ ifr ein ©efcfyafi

für einen (Sdunfmirrb mir .ytüfernteifrer.

motte.

obr, §err, fett ein (Srelmaun nur ein Steiftet im Spiel.

ärmaoo.

3d) befenne nii* ;it betreu : x^circi? tft bet mmir) eines rolU

enteren SftauueS.

motte.

Tann reifu 3br ftd>erlid> , auf rote ölet bie Icraljnmme Pen

Taue uub §1$ jtdj Belauft.

armaiio.

•Sie beläuft jtdj auf (Sittö mebr afä &u>ei.

Potte.

SBaö bet uiebre Hebel bret nennt.

^nnnöo.

ötetyr

:

motte.

C£t, £>'etr, tft ba$ \\\ lernen fclci> ein 2n\(i ;>(vbeit? ÜJcuu, jeßt

habt 3t)r trei gelernt, eb' 3fyr breimat mit beu fingen blinfr nnt

tote leiebt eS ifr , 3abre ju beut SBort trei ju fefcen unb trei

3ar/re in jtoei Ferren ju (erneu, toirb Sud) ras taujeube SBmtber*

pfert fagra.

ärmnöo.

(Sine öortreff(idt)e 3?tgur!

Potte (bei Seite».

£>ie 3br nicht fdnteitet.

^niiaoo.

Juernadjfl reili id) benn geftelut ; id^ liebe; nnt maßen ee

niedrig ift für einen ©olbateu $u lieben, fo lieb' id> metrig, eine

nietrtge 2>irne. Sßeuu mein 2durcrt \n Rieben gegen tic Gattung

ter >$xtliäjtdt mid) öon beut bertöorfenen ©ebattfen taran befreien

ferntte, fc reürce id> btc Setntfudu gefangeu nebmen nnt pe einem

frcnr,Dfifct)en §ofutauu für ein neu auSgebadjteö (iemplimenr ranjtc^

ntren. 3cb ftoredje beut ©eufoer >Oobn. Turcr) ^tttdje feilte tet)
, fc

bfinft mid) , beu (£nrncc verbannen, £tojie uttdj .
Mnabe. SBeldie

großen Scanner baben geliebt V

iUottf. •
£>erculee, .sperr.
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2Umnöo.

©üfeefter §ercu(e$l sJJiebr Autoritäten, teurer >inabe, nenne

mehr! x'lber , fügeö SHub, tag e8 Seute öou guter Deputation unb

A-übvnna fein.

motte.

©itnfon, >>err. <ir mar ein Wlatm oou guter Jyüimmg, ftarfet

güfyrung. £>enn er entführte tie ©tabttfjore auf feinem Dürfen tote

ein Sajttrager — uub er (ieote.

Umtaoo.

€ trefftid) gegliederter ©tuifen ! ©tarf gegtieberter ©tmfon, —
icf) übertreffe biet) mit meinem Daufbegen fo toeit alä tu tnta) in

©tabt^or^lragung. 2(udj id) tiebe. 2Ber mar ©itnfonS Siebe,

mein tBeuerfter Va 9ftotte ?

motte.

(Sin 2£etb, Öerr.

JLrmaöo.

$on metdjer ©djatttrung fceS StentperamentS ?

Potte.

$on allen »ieren , ober breien ober gtoeien ober einer con ben

©ieren.

Urmaoo.

©ag mir genau, oon metdjer ©djattirung ?

motte.

Wim meergrüner ©djattirung, Öerr.

2Vrmnöo.

3ft ta8 eine ter üier ©cfyattirungen ?

motte,

©o toenigjtenä ^ab' id) gelefeu ; uub jtoat ift e$ tie befte.

ärmaöo.

©rün ift in ter Zfyat tie garoe ter Yiebenteu ; aber eine

Ytebe oon ter garfce ju tjaben , baju t>atte ©itnfon toie mieb tünfr.

toeuig ©runb. CSr (iebte fie ftdjerüd) um UjreS SBifceö Witten.

motte.

8c mar e$, >>err : ihr 2£it5 mar grün.

^rmaDo.

SDMne beliebte ift bod)ft unbefledt weif? mit retb.

motte.

§öd)ft fierfige ©ebaufen, o £>err, maffireu ftcb mit felcben

färben.
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^rmaöo.

Xefinire, tenrtire, mcbl eqcgner ©äugftng.

Potte.

9Jccge meines Katers 2Bit3 unb meiner äJtottet 3un9 e wir

beiftebn.

^rmabo.

2üße ^Ipcftropbe ücn einem Stabe ; becbft nietlicb unb patf>etifcb.

oft fie gemadn ans rctb unb mei§

2iebt ihre (Sdnttt man nidn.

(Scbu(b macht mit Scham tie SQBangctt fyeiß

Unt furcht ein Bleich @eficbt.

ÜDcacbt mtrcbt rrum ober £d>am ibr
s

^ein,

Xu fiebft an ibr es nie

;

Tie 2Bange trägt cenjelben Schein,

-Ten bie Statur ibr lieb.

(£in gefäbrlicber üietm , öerr
,

gegen ras Argument : 33$eiß

nnt ^etb.

ärmaöo.

Önebt es nidu eine 23aÜate, .Hnabe , seit rem .Hcnig nur ter

^Bettlerin ?

motte.

Xie 2Bett hatte irirfli* eine fcLct^e
v
-öallate ferner auf beut ©e=

roiffen cor etroa trei $ftenicbenaltern ; aber jetpt , teuf id) , iji fie

nicht mebr aufzutreiben; cter märe fie es, mürbe fie niebt mebr

brauchbar fein, mecer -Tert noch Otcten.

^.rmaöo.

3#an feil cas Argument neu bearbeiten , tamit icb meine 5tb=

febmeifung cureb ein mächtiges
v

l>räcetens erempliüärenfann. Shtabe,

icb liebe tie läncliebe Time, Die ich, in bem^arf mit jenem rernunft=

begabten -tclpel Sdübel attrapirte; fie bat ibre Beriten.

illottc (bei Seite).

Um rie .peupeitfdie ]\i beanferuchen ; aber bcd> einen beffern

Viebbaber als meinen §errn.

^rmaDo.

Sing, .Hnabe, fdmjer iaftet bie Viebe auf meiner Seele.

ittottf.

(Ein großes äöuncer, ta es eine fo leichte Reifen ift, bte 3i>x* liebt.
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Urmabo.

3a) fage, finge

!

Hlotte.

©ebutbet (Sud), 6t$ bie ©cfeüfc^aft bort oorüoergegangett tft.

(SDutnm, Schabet, Saqucnetta treten auf.)

iliunnt.

(§3 geliebt beut öerrn §er$og, §err, baß 3fyr ben ©djäbel tu

fidjrer SBadje galtet unb 3fyr bitrft ihn fein Vergnügen ober fottftige

^ßSttiteng genießen (äffen aU trei Sage bie SBodje faften. Xiefe

ilWtmfeü hier muß id) im $arl bebalten, ©ie ift fcegnabigt, ffllilüf*

ntäbdjen ju lernen, ©efya&t (Eud) toebl.

^tmaöo.

•3a) oerratfye mich burd) Örrcrben — oungfet

!

Snqueitftta.

äRann

!

Urmaoo.

3d) tot 11 tief) in ber Meieret befueben.

Saquenerta.

25ie tft nafye genug.

flrmaoo.

3cb fenne ttjre (Situation.

Jjnquenettft.

®ott, tote geteert!

ärmabo.

Xn fcüft SBunber boren.

3aqumctta.

$$on ber $ra£e?
ärmaoo.

3cb liebe bteb.

gaquenetta.

£)a3 Ij>a6' ich fd)cn 'mal gehört.

Urmaeo.

©o leb' benn toofyl.

Saquenetta.

Geturnt troefen nadi Saue.

Pumm.
tfemm Saquenetta.

(2) ii mm unb 3aquenetta ab.)

Urmaoo.

Schuft, bu fclift für betne Vergebungen faftett ehe bir $ar*

bon totrb.

Sfjafefpeare'3 SBerte. VII. 19
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Sdjäufl.

@ut, §err, icf> (Joffe, trenn idj e$ tfyue, toerb' icf> es bei ccllem

2ttagen tfyuu.

arnmöo.

Xu fctlft fdnrer beftraft werten.

Sdjäbrl.

3cf) Hn Surf) mefyr öet&mtbett a(3 Gure Neunte; renn bic

werten nur £etct)t belefynr.

^rntauo.

güfyre tiefen ^cfyuft ab ; fcbtieß ibn ein.

motte.

£cmm tu füntiger «Sctae, fort

!

Sdjäbel.

Sa§t tnid) nid)t einfperren , Öerr. 3di Hn gefaxt ^u faften,

aber (aßt mid) leg.

Bltotte.

Wein , liegen wir tid) (ofe faftett , [c faßten nur tid) (efe unt

ba$ wäre (efer als faft (öS. Xu mugt in'S
s
}5rifcn!

Sdjäöel.

itfun wenn id) jemals wieter tie luftigen £age ter Xrcfttcfig=

feit fet)e, tie id) gefefyen fyabt, fc feil Xer unt 3ener fefyen
—

Potte.

ä£as feil Xer unt 3ener fefyen?

Sdjabcl.

9Jein , nid)t3 , SOtcöje 9)ictte , als toa$ er gerate anfielt. (53

ift niduö für ©efangne in ifyren bieten jw gefebweigig jw fein unb

tarum will id> nidjtS fagen. od) ^abe ©Ott fei Xanf, ebenfe eiel

Ungetult wie bittre unt tarnt tarum warten.

^rmnöo.

3d) fdm\irme für bat ©runb unt i^cten (toaö ta nietrig ift),

ten ifyr Sdml) (tvaS ncd) nietriger ift) geteuft cen ifyrem %u^ (wa$

tae uietrigfte ift) befdjreitet. 3d) Bin meineitig (toaö ein greßer

33ewei3 twn^alfd)f)eit ift), toentt \6 liebe. Unt tote fann taö wafyre

Siebe fein, roetd)e man turdi Aalfcbfyeit erftrebt? Siebe ift ein £c=

bclt ; Siebe ift ein Xeufel ; e3 giebt feine gefallenen öngel außer

Siebe; unt ted) wart (Simfcn fc cerfudu unt er §atte außerertent*

tidje £raft; unt ted) wart Salcme fc eerfüfyrt unt er fyatte guten

Ükrftant. (£upitc'£ $fetl ift ju ftarf für ^ercules' fteule unt ba=
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fyer ju fefyr im £>ertfyei( gegen eines* Spaniers .Hünge. Xer erfte unfc

jroeite Icuck fyilft mir nichts j er refpectirt feine parate mit er=

femtt ten (icmment nicht an. 2eine Scfyante ift, ca£ man \\)\\

Änafre nennt; fein ^utlnn, bajj er Scanner beilegt. 2lce, Xapferfeit

!

tiefte, ©djtoett! ©djtoetge Trommel! (£ner 9)?eifter ift terüebt.

3a , er lieh ! ©telje mir ein impret?ifirenter ^Reimgctt hei ! £enn

ucf>crüd> r ich toerbe ein (Scncttenmacher reercen. (Erfin're, 2Bt§
;

8cf)reibe, $eter ! 3ch bin anfaetegt 51t ganzen i^cüanten.

-00^00-

19
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(Erik äctnt.

(gilt an bt er Xb eil bc8 *ßarf8. 3n einiger Entfernung ein

g r c fs e e 3 e 1 1 b o tt Heineren umgeben.

( X ie $ r i n 5 e f f i n öon ^rantreidi , 9? f alittc, 2ft a r i a , & a t B a r i u

a

unb 8 e t treten auf.)

5oi)tt.

3ect, tf ürftin, jetgt beS ©etfteä feutfte .Hraft

;

SDenft, tocn rer fettig, (Suex 35atet fentet,

2üt roen er feutet unt $u toelcbem j$cot& !

3r;r fetbft, als Stiemet oon ter Sßett geehrt,

Sollt mit tem einigen (Erben jebeS 2dnnucfv,

3)er iOuimter jtett, tem unüergtetdjttcben

9caoarra unterbautem. Nichtig tft

SDaS 3*^ : ©ntyenne, einer tf cn'gut üftitgtft.

^etfdSreente jeftt tenn jete tbeure ÖttU,

(So tote üJcarut tte Öult etnft tbeuer madue,

2>a jie tte ganje SSSclt fenft tarben (ieß

Unt tir allein oer|dnoentrtf* aüe gab.

ihtwffitu.

Cb arm aitcb meine SdScnbett, guter Vert,

SBraudn fie ted> (SuetS Vebeö Sdmünfe ntdu.

Xte 2d)cnbeit rotrt gefanfi nadj äfagenfdjein,
s
Dftcbt aufgefdnoast oen nietern tfrümermngen.
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3d) bere toen'get ftctj ooti Gnid) mein Scfc,

XHu~ obr reu ^inbm bet SBeiSljett, wenn $utn i^reiv

23on uteinem 233Ü5 ben Litern 3t)r öerfctaudjt.

Ted) jeßt mafyn' id> bett -äftatyner. Unbet'annt

Söliefc <iud), greunb 93ötyet, nidu, n>a$ ^ama ireit

©djon auSpofaunt : D^aöatra t>at gelebt,

Kein 2BeiB feil nafyen feinem füllen öcf,

SBiö er btei 3afyr in Stntien ftd) gequält.

Trum fdjeint e8 un$ notfytoenbig, $u etforfdjen,

(in' nur tnrdM'dn-eiten fein öetfcctneg ^ber,

2Baö fein (Sntfdjluß ift nnt 31t tiefem 3toc^

SBejetdjnen im bemann auf (Eitern SBertlj

Sit ale berettften, beften Sltitoatt (£nd).

(Sagt ifym: beö gtanfentpnigS Tedner nntnfdu

©in ernft ©efdjäft, tae> rafdje görbrung fyeifdjt,

9Ji
x

it Seiner ßofyeit felber 31t beratfyen.

(Eilt, fagt fc üiel nur. 2Bit erharren fyier

Sttit Temntf;$=ä)iienen feinen beben Sßitten.

Iioijet.

2tc(, auf ben Auftrag bin tdj gern bereit.

gJrm?efßn.

Tcd> ftot$ uut tef;balb reeil bereit 3t)r fett. (iöct>et ab.)

SBSer fint tie Crtenebrüter, irertbe Gerrit,

Te£ tuaentbafien öeqcgö (Sdnrurgencffen?

Crfkr pnb.

(Einer Ijetßt Öongamfle.

J}rin?cffin.

Kennt 3fyr ten äftann?

ptarta.

Od) f'enn' ifyn, gnäbtge grau ; beim §od^eit$fefl

£ort ^eriaert'c, baö mit bet fronen (Erbin

£>en gateonfcribge er in ter 9?crmantie

©eging, fai^ id) auefy tiefen Songamlle.

(Er gilt ate Mann von allerbödmen ©a&en,

3n jeter Munft geübt, gtorreidj im Kampf.

9?td^tÖ ftefyt Üjnt fcMedu, toaS ernfUtd} er erftrebt.

Ter einige g(etf an feiner Xugenb ©tanj,
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2£enn je ein %kd ter £ugent ©lang entfteüt,

3ft fdjarfer 2Biß Bei au^u ftarrem 2ötÜen.

Scharf fdutetter jener mtb ter 2Bttte und

3d)cnung für deinen, ter in feine öant fällt.

JJrtiufrfin.

9Hct)t mafyr, ein tuft'ger öerr, beg 2£ie gern beißt ?

Ittarto.

2£er Üjtt am meiften fennt, fagt fc ^nmeift.

^rtiufffin.

3m 2£adifen fcbcn toctft fc(d> fur^leb'ger Greift.

2£er fint tie intern?

Bntljarina.

Xumaine, ein fein erlogner junger üDfarat,

$cn Setem, ter tie Jugent tiebt, geliebt

;

SBcft Sraft ju fcbaten, tccf> nie ^cfes finnent.

^cll @eift, bafj man's cergätfe, trär' er bäfHicb ;

3chcn, bajj er and) gefiele ebne @eift.

3cb fat) beim §er$cg ibn ren v

2l(enccn,

Unt mein 33ericbt cen tem, toaä tert icb falj,

•3ft ciet $u fdnracb für feinen beben SBertlj.

Kofalinr.

(Ein antrer ter gelehrten §erren hier

s
£?ar mit ifym tert, ter, bab' icb redu geben,

£crt SMrcn beifn. Sein luftigerer fflloam —
£ccb in ten ©rängen fteblanftänt'gen 3cber,es —
§at je mit mir ein Stüntchen freb turdSfdnraßt.

3 ein 23litf jeugt %nia^ ftetö für feinen 2Bt£.

Tenn jeglicb Xing, ba$ nur fein 2Mid erbafebt,

$ertrebt fein $£nt: $u einem beitern 3paj},

£en feine 3UU9C/ J
ete ^ Stafette Xclmetfd),

3n fc anmutb'ge, feine 2£crte fügt,

3)ajj felbft be$ 3i(ter^ £)br ifyr mfifjig (aufdu

Unt fie tie 3ünaem reüentv gang entwirft.

3c füg unt ßiejjenb tetdu tft fein Öefpräd).

$)rin$erfin.

©ctt be(f Sucfo, äRabdjen! 3eit 3br alte berat
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^erüeBt, baß jebe U;ren JperjenSfdjan

Sftit fe pradjtöollen i'ofceäfrcutjen fdmtürft?

(23 et) et tritt ein.)

ßrjtfr £orö.

£)a femmt 93otyet.

JJrinjciTtn.

9hm, tüte rcar ber Stnpfattg?

|3onet.

9?a»arra roeig reit (Stter ©nabelt Stfalj'ti,

Unb er, fammt feinen (SibüerBünbeten,

2öar, gnäb'ge grau, <2ud) ju empfat/n Bereit,

Wod) ety' id) fam. §a, fo me( toäß id) fd)cu

:

(Sr benf't im freien ^elb (Sud) $u quartieren,

21(3 tarnt 3fyr jnr 23e(agrung feines §of3,

(Sty* er fcon feinem Gib GntBinbung fudjt

Unb (Sud) aufnimmt in fein enttetfert §au£.

§ier f'cmmt 9c\n\trra.

(3)ie 2)anten legen bie 9)?a8fen an.)

(3)er $önig, SongafcHte, Sumaine, 23tron mtt©efo(ge treten auf.)

Bönig.

(Sd)öne ^rtnjeffin, nnllfontmen am §cfe 9fa&arra
,

8.

prinjeffttt.

© et; c n geB' id) (Sud) jurücf , unb 3BiUfcmmett r)aB' id) neen

ttidjt. £a£ &a§ biefeS öcfeö ift ju r)od) , um ba3 (Sure ju fein

unb ein SBtÜfemmen auf freiem $e(be ju gemein um mein ^u fein.

Bönig.

SBiÜfommen, guüb'ge grau, an meinem §cf

!

JJrinjeffin.

©o ttntt id) eS benn fein, $ür;rt mid) hinein.

Bönig.

£>ert, gnäb'ge §rau, e3 Binbet nttdj ein Gib.

JJrinjeffut.

§i(f, tiefte Stau, beut gnäb'gen öerrn ! er Sticht Ujtt.

Bönig.

9tid)t um bie SBett mit meinem ^Bitten, gürfttn.

IJrinjcffin.

£)et SBitte Brid)t ü)tt ; Sitte, weiter nidjtS.

Bönig.

(Sro. ©naben reeig neefy gar nid)t, n>a3 eä ift.
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JJrtmerfin.

Süftt' e3 mein gfirfi nidn, toiirb' er töctfe fein.

Sein SBtffen eben ift Unixüffent)eit.

3cfi fyer', Sfyr fyafct *>erfdnr er en, §au6 $u fyaüen.

£ctfünte ift'ö, tcn Sit $u galten, öerr,

Unb Sünte ifyn $u bredjen.

allein ter^et^t; id) bin 51t tafcr) unt hä;

@e(efyrte (efyren fcf>tcft ficf; fcblecbt für mid).

©erufot *

5
u lefen meineö Kommens j&tiotd

Unt gebt mir rafd) 23efd)eit auf mein ©efud).

Bönig.

3a, gnät'ge gürfttn, rafd) nad) äftegüdtfeit.

JJriiuerfin.

£a§ mcgüd)ft rafd) 3fyt meiner Cebtg feit

;

£enn rcenn id) Bleibe bredn 3br (Suern (Sit.

Stron.

£an}t' td) mit (Sud) nid)t in Trabant einmal?

HoCiUine.

£an$t' id) mit (Sud) nid)t in Trabant einmal?

Sinnt.

3d) n?ci§ e3, ja.

KoTaüne.

2£ie unnüe toar e$ tann

3" fragen.

Siron.

3fyr müßt nicht fc öorfä)neß fein.

Jloraline.

3fyr tyernt mitf) an ta*
5
u turd) fe(c6e fragen.

Siron.

3n fyi^'ger 233x3 nnrt $u früt; abgefyeßt.

UoTnltne.

9?idjt er)' ter Deuter in ben 2umpf gefeßt.

Siron.

2£a3 ift tie ©tnnbe jefct?

Hofaline.

2£c ^arr'n ju fragen pflegen.

Biron.

£er 2Kaffe ©eil unt Seaen

!
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<

ilofnline.

Tod) §eü aud> bctn ©eftdjt!

öiron.
v

2(n freiem fefyl' (5u<fy'8 nidu!

KoTaUnc.

Linien, toenn 3fyr'£ nidu feifc.

IHron.

Sefct ift'v jutn @efyen 3^ r -

@tt>. &cljeit $ater fprtdjt l)ier in bei Sdmft

S5on fyuntemaufent Irenen aU bejaljtt;

2Ba$ nur He öüifte reu ber Summe in,

Tic ihm mein SBater baat im förieg ^elietnt.

©efefet, er ccer id^ (»aö nidu cer Aall

Empfing tie Summe, bleiben immer neefy

(Einbuncerttaufent Arenen unbejafylt,

2£cfür ein Jfyeil ©uüenne's uns Detpfäxtbet,

Xer gletdjtooljl nidu ter Summe üBertlj erreicht.

Xcd; trenn ter tfenig (Euer 35atet uns

Tic unbeftritt'ne öälfte nur Bejaljlt,

©cB' ich mein unrecht auf @ut)enne trän

Unc Mete #reuncfdvift Seiner ÜJtajenät.

Ted) ba$, fc fcbetnt'y, bat feinee-meae er rcr.

Xemt bier »erlangt er buncerttaufenc Arenen

3ÖÖ Outtf^abluna,, verlangt tagegen nidu,

^ür Stellung cen buncerttaufenc Arenen

Sein 21nredu auf ©uttenne $u erneu u,

Xas mir eiel lieber ibm abtreten murren

mir Uniers Katers ^fancgelc, alä ©utyenne

23ebalten, fc rerftümmelt mie tS ift.

^rinjefftn, märe feine tfercrung nidu

Sc fern öernünfttger ÜRcnfygte&gfett,

äEBfirb' (Euer fcftöncö Selbft cen felbft mein §erg

Dfadjgiefctg mad>en — ter Vernunft }um Xrce,

©aß 31)r loergnügt jnrfid nad> j\ranfretcfo gingt.

Mriinrffin.

36r tbut rem Stoma, meinem 33ater, Unredn
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Unr fdürigt (SuerS Cornea Ohif, ba 3br

3c abzuleugnen fcbetuet bctt (rmpfang

$en rem, ö>a8 bod) fc treu erftanet tu.

Iftöntg.

3d> fdnrcY es (Sud), tcfy fyerte nie bafcon.

2Betm 3br'$ bereift, jafyt' idV* jutfitf; too nicht,

@e6' id^ ©utyemt' auf.

priinfffin.

Guer äSBort }um i^fant !

Ü3cr>et! Xte Quittungen für jene Summe,

33ott 2cecialbeamten auögeftellt

(£arl'8, feines SSatetS

!

Ueceqeugt mich fc

!

Bonet.

$ei>nh' Gur Ghtaren, baS ^adet Hieb cmS,

Xay reu iöeleg, nebft antern mehr entbäit.

Tccü morgen feilt 3br fie mit äugen fcbau'u.

Bönig.

SDaS mirr geitügen. Seif» toit rann uns febn,

2cü jetem cilTgen ©nrab fein ?)iedu gefd^ebn.

3nre£ nimm feteb S93ttt!ottimen reu mir an,

2Bte obre, fenrer Griten ter Ghrenpflidu,

3bn reiner lautem 2intrre bieten rarf.

SWetn Ibcr ftebt (lud) nidn offen, etle gürfrht

;

£cd> feil man (iud> hier aufkit fc empfabn,

3)afj (fucft'ö berünf, Obr mcbnt in meinem §er
5
en,

3fl (Sud) \\\x Öerberg' ftitdj mein öaus cerfagt.

derzeit)' mir (hier erles Öer$ ; lebt mebl.

2£ir temmen morgen mierer 311m 2?efucb.

JJrtmfffin.

legten Gu'r ©nabelt öeii nur beber Segen.

Tiöntg.

Xir münfdV id> reinen Suufcb auf allen SBegeit.

(Ä&rng unb ^vin^efün ab.)

Biron.

Avauletn, id> miü (Sud) meinem öer
5
en empfehlen baben.
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Ho Inline.

53itte, beftelit meine (fmpftbluinien unt e$ roürce nur angenehm

(ein, e£ perfön(id) ju fefyn.

Btron.

3d> trollte, 3br bortet e3 ftebnen.

Ko Inline.

3ft baö Gamben franf

!

iJtron.

^er^enöfranr".

Hofnline.

2W>, lagt ihm SBtut.

Biron.

Xbut ibm ras* gut?
Kofnline.

3a, ter Wc%t fagt'ö aud).

liiron.

<Stid)ft bu'S mit rem 2lug'

?

ilo Inline.

Ne-point ! mit ter -äfteffetfptfce.

Stron.

£)a§ ©ott tein ?eben fcbütje

!

Kofnline.

5(uf .Heften oen teinen Jagen.

Stron.

Xanf fann id) nidu btauf fagen.

(3ie^t ftd) $müd.)

Smnniiif (ju 53cüet).

3cb bitt' auf ein 2£ert, &err, tver ift cert tie Xante?

Sonet.
r

3 ift ^(encon'S Grbin, tfatbartn' ift ibr 9?ame.

Sumainr.

(Sin fdunudeö tfräuiein, lebet ivobi s
I)confieur. (3lb.)

£ongnuille.

Slnf ein 2Bcrt! 3Ber ift rie ta in 3£ei§ angetban?

Ö01)Ct.

Gin SBeib fdüen fie reuen, rie bei £icbt fte beialut.

Congauille.

3m £idn oieüeidn teicfyt. 3bren Tanten getoafyrt mir.

Sonet.

Sie fyat felbft ja nur einen; ©raufames begebrt 3br.
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Congauille.

Sitte, §err, treffen £odjter?

3f)rcr Sttutter, tote man nur fagt,

£ongat>iUe.

©Ott feane ten 33art ben 3br tragt

ÖOlJft.

3d) meint' eö nidn fc fdjlümtij

©ie ift He ßrlün cen galcon&rtbge.

gfcttgamUe.

2*crücer ift mein Orimm.

(Eie ift ein (ieMid) gräuletn.

iioijft.

tfanu fein; '§ fyat fc ten 5(nfd^ein.

Iltron.

3n ter Hacce tie .Hleine?

^Rcfaune cter feine.

Stron.

A-rei et er cerfa^t?

ÖOlJft.

3uft nne ibx'ß cefyaa,t.

Utron.

%te, §err nnt id) cetanfe mich.

Boijet.

Der 2>anf, £err, ift (htr, ba$ 3lbe Behalt' i d\

(ißiren a£; bie Tarnen bema^firen firfi.)

Htaria.

Ter Veßte ift $Mrcn, ter Tctffcpf cen 2crt;

3etee2i}crt öon itnn ift ein(Spa£ nnt jeglicher £pa£ einten.
|JrtH5crrtn (m teilet).

(£e trar redn gut »ort Qmdj, ta£ 31)r ir)n nafymt cetm 2£crt.

iiOlJft.

Kaum toar id) 51t entern bereit, fc (türmt er mir fefien an 53crt.

Paria.

3n?ei rcütfyente (Edufe, n\tbr(id) —
i?01)Ct.

v

3iein, Sdüffen güdum totr 23eite

;

Dcidu Sdufe, mein Vamm , e$ fei tenn, tu gabjl uns tie 2ty*

pen $ur 2£eite.
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tltaria.

Obt 3dmfe, idj 2Beibe? 3ft bct Spaß 5« (Ente bter ?

Boijft.

SBenn 3br mir SBetbe geftattet.

Paria.

Sfttdjt fc, mein bclcco Ibier.

äfteine Sippen ftnb fein Singet; fie finb ein gehegtes Revier.

JJotjct.

äßent gefrören fie eigen?

Itlarin.

äftetnent ©tücf unb mir.

JJrünflTtn.

Mein 2Bit3 einte Werfen, red) tratet beffer 3ut,

£en 2Btß auf Sfaöatta'S Sudjtttännet 31t toenben,

Sltö nnl3loS im 23ütgetftteg ihn ju eerfdnvenren.

iiOIJft.

2£enn meine SBettadjtnng, bte fetten mid) trügt,

23on rer füllen 9fljetottf beS §et£en$ ntd)t tilgt,

Xie ba$ Singe eerrätl) — rtanft §Ratfrrra'3 Öeift.

IJrimelTut.

SBötan ?

Botjet.

Sin rem rea6 6ei Äennetn Verliebtheit 6eijtt.

JJrin?fflui.

Guer ©tnnb ?

iioijet.

Stil' feine ©efcetben fie jiefyn fidj jutücf

3n bte §ofbutg reo Slngeö ; ftctö fdnuaduet fein SBticf.

(Sein §etj, ein Sldiat, bttn rein üBttbntß gebtücft,

Sugt jtotg auS rem Sing' ee ber Sdumbeit entjticft.

£ie 3unSe ' etfcoßt, ftatt $11 feljn nur 31t fptedjen,

(Sitt fiotpetnb, fid> 53abn 31t ren Singen $n breduut,

Unb atte fünf Sinne fie flüduen in riefen,

3)a bte Sdjönfte rer (Schönen 31t fdjau'n fie ertiefen.

$cm Sing' utnfcfytoffen erfreuten fie all'

2Bte 3ureelen für gütften nur feil in >irt)ftall.

(Sie blintten nur nnnfteu anö gläferneut Sebrein

Unb tuben jnnt Äauf beim Verbeigebn G?udj ein.
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Xra SQStrrtoarr glcffirte beö Shuttles SRattb,

£>afj (Sntgütfuttg ton Sduru n in bcn Stoigen man faitb.

3cf> ge£' (£uri ©utyemte nnt fein diädj jura ©emtjj,

©efrt 3br ifmt mir einen herzinnigen £u|.

$)rimrffm.

vicramt mit in mein 3 e^5 S3o^et ift £u laut —
iioijft.

Xa er ta« austriebt, h>a£ fein SBtidf ifrm vertraut.

3d> bafte fein 2(ug' in beti Sftunb gebannt

Unt ^ur 3uuö e gemacht, tie nie Sügen gefannt.

RoTaliitf.

3br alter kupplet, tote fpredu 3br geroantt!

Iltarin.

(Er ift G'rej^apa Sfater's ; ten Cent f;at er's t?er.

ilofnliue.

Tann gleicht $enu$ trjver Rentier ; beim ifyr $ater ift eht23är.

Sotjct.

Öört 3br, teile Tinten —
Htnria.

Ocein

!

Botjet.

©o fein 3br necb er/r?

3Uorta.

Sa uadi §att0 tute $w finren.

Uoijet.

3cf> ftreefe ba$ @ereer;r.

(Me afc.)

-oo^o
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(Erik Srenc.

(Sin anbrer Sfycil be8 $ari9.

(.31 vmab o unb 90? c 1 1 e treten auf.)

JUmaöo.

üriliere, jltnt, madje meinen ©eljörjtnn leitenfdmftüdj.

Potte (fingt).

Concolinel.

^rmnöo.

(Eü£e äftelobie! ©efy, 3art ^ e^ ^er Safyre, gtc6 beut ®d)afer

(Sntbintuua, ; bringe ttyn ftürmifdj bieder. 3d^ null ibn üertoenben

$u einem ^rief an meine StcBe.

motte.

Öerr, trollt 3ljr (Sure Viebe mit einem fran^öftfd^ett Chahout

gewinnen ?

ärmaöo.

SBSic meiuft tu baö? ©ofl id> auffran$8ftfdj©d)alju! brüllen?

motte.

•Wein, mein bottenbeter 5>err, aber einen £epfer trillern mit ber

3ungenfrnt?c , mit (iueru #ü£en bajn ben £aft trippeln , ibn curd>

Slugeur-ertrebcu mit (impftntuua. turdUntudieu , eine 9cote 2ftelobie

fenfgen, eine ÜRote fingen; $umeiteu turd) bie ©urgel, als tooßtet

3fyr bie Vtebe mit bent 2ie6e8gefang berfdjttngen ,
jntoeÜen burd) bie

SJcafe, aU° rccütet Sfyr bie Viebe mit Sie&eSttrittera auffdniüffelii.

(Euern öut toie ein 93ubenbad) über tie Safcenfenfter Snrer $(ngen
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geftütyt, bie Werne über (Sucr bfimteS §3audjfc)aimn3 gefreujt, irte ein

tfanindum am Spiefjj ober bie Öattbe in bet lafebe tote ein Mann
auf alten SSitbcm. Unt Heiin nidu jn tauge in einer Seife ; fort*

tern fdnxapp'^ ab! 3)teö (Ittb mneffen, bieä fint dapricen; bie$ be=

rücft nette ©inten, tie auch ebnetieö fich toürben berütfen (äffen mir

maebt biejenigen bemerfensirenb bewerft ba3) , bte am meiften für

fie entflammt (int.

^rmaöo.

i3ie baft tu tiefe dtfabruna,en ertauft V

motte.

?"vür einen Pfennig ^ecbacbtuitgsvjabe.

^rmaöo.

Xc* c! — Xecb c!

motte.

3)a$ 2tetfeupfevt irr öergeffen

!

ärmnöo.

ftettttft tu meine ?iebe ein 2tedeupfetr ?

motte.
s^ein, ba$ Stetfenpfert ift nur ein iveluen unt dure ?iebe öie(-

leidn ein lOtierböaauL 2(ber habt 3br (£ure Vicbe fcetgeffett?

Ärinaöo.

^Beinahe bätt' tri.

motte.

i'caduäfü^er Stutent! Vertu ik auStoenbig.

^rmaöo.

SÜhtStoeubig unt tmrenttg, Änabe.
"

motte.

Unt berauvirentü}, öerr. 3)ie3 alles -Treten irill ict> beireifen.

^rmaöo.

üBaS irillft tu betreifen ?

motte.

lOticb aU Wfiann , irenn icb (eben b(eibe ; uut bieS an$, i

u

uut beraub augenblitflicb. Slttötoettbig liebt -übt fie, ireil

obr nidu in fie bineintemmeu feunr. Stttoettbig liebt 3br fie,

treii Quer §er$ nidu auö (htri beraueuemmeu tonn, unt beraub
toettbig liebt 3br fie, »eil 3br au$ ter §aut fabrt, baß -jbt ihrer

nidu genießen fennt.

^.rmnöo.

3a, baä pa%t atteö Xreies auf mieb.
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Htotte.

Uttb Dreimal mebr nur bodj gang unc gar nidu

^rmoDo.

-

l

öcl mit ten iöauet ber ; er feit mir einen SBrief beforgen.

Ulattf.

(Sine fi>mpatbetifct>e SBotfd^aft : (Sin
s
|>fert iöorfcbaftcr für

etuen (Sfel.

Urmafro.

£>a, bvt — roaä fagft tu ?

Potte.

2Bafyrtyaftig vvrr, obr müßt Den (Sfel ju uferte fenten, er ift

feljt langfam ju min.
ArinaDo.

Ter 2£eg ift nur fuxj. OJeb

!

Potte.

(Sc rafefo toie 93tei, -perr.

^rmoöo.

©eine Meinung, ntebtidjeS @enie?

Sit niebt 53lei ein SLtfetall, plump, langfam unc fdjtoer?

Potte.

Minime. ebrfamer iDieifter, oter nein Öerr, Dtelmetjr.

Urmaoo.

3)od> ! SBtct ift ein (angfatn 3)ing.

motte.

Öerr, obr feit) gar ju fUnf

.

oft ba$ 23tei trag, raö au$ beut ©efcfyüfc man feuert?

3lrmabo.

§otbct >)iaud> ber SKIjetorif

!

2>ie .ttanone toär' id) unt tie .Hügel oift bu,

3* idüefic tid> auf ten 33auer —
Blotte.

4>uff ! icb bin fort im Nu !

W.)
^rmaöo.

Öedift fd)arfer outenil ; befyenr unt frei »ort Lanier.

9ftit Urlaub, freier Fimmel, ich feufj' inS i'lntliß tir.

9ici>e 9Qieland)olie, tir meiert bcö Öelteu j$\tx.

SÄein bereit ift jurfitf.

SJjatefpeare'S 2Berfe. VII. 20
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(Sftotte femmt prücf mit Scf>äbe(.)

itTotte.

(Sin 2£unter, §m; fyier ift ein ©djäbel, ter ficf> jerftieg baö

23ein!

^rtnaöo.

(Sin 9^dt£>fel, ein SIenigma, trän nm^ ein l'envoy (ich reifyn

!

Hein (Sgma, fein 'Jtäthfel, fein l'envoy, feine Cuacffalberei',

Sperr. £ &err, nur Wegerich, tcm 2£ege 2£egerich ! Hein l'envoy,

feine Salbe, §err, nur ein Segericbblatt.

^rmqöo.

3m Ücamen ter Jugent , tn entnetfyigft mir (Mäcbter ; tein

tfyörichter @etanfe fit?elt mir baö 3lrerc^teLL. Xie £ef)nung meiner

Zungen proüecirt mich $u rtbtculofetn Schmunzeln. £ üer^eifyt mir

(Sterne! gfafjt ter unbetacbte ©da» (öaflje für l'envoy unt r;ölt

l'envoy für eine Salbe *?

Potte.

Xenfen tie SBeifen antere? 3ft nicht l'envoy ein Salve?

Itrmaöo.

9Mn, v
}>age; (Se tft ein (Sjritog, ein Spruch ter ung macfyt flar

2Ba3 in ten Tracer eitlen etwa unteutlicb war.

Ocfy tt>iü ee eremplificiren

:

2)er gudje, ter 3Iffe, tie §umme( tabei

2ßaren nicht g ( e i cfy b a ; tenn fie waren nur trei.

3)ae ift tie Nieral; jefct tae l'envoy.

motte.

Schwill tae l'envoy hinzufügen. Sagt tietOcerai nod) einmal

JUmaöo.

3)er ^ucfye, ter^ffe, tie Summel batet

Sparen nicht g ( e i ch t a ; tenn fie waren nur tret.

Itlotte.

SMs baß tie (i^anö tarn aue ter Xfyür;

£a wurten fie gleich, tenn nun waren'6 üier.

9cun will ich (Sure
sDJccra[ beginnen unt 3tyt folgt mit tera

l'envoy

:

2)er $ucfye, ter 2Iffe, tie §ummel tabet

2ßaren nicfyt gleich ta ; tenn fte waren nur tret.
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ärmaöo.

23is baß tie @an3 fam aus ter Xfyür,

3)a würben fie gleid), betttt nun toaren'3 rter.

motte.

(Sin gutes l'envoy, ta$ mit ter @ans entet; fyabt 3br nadi

mebr 33egier?

Ädjäbcl.

3)er Ounge terfauft billig ; ba8 fiebt jeber §)ans\

£>er ©refcben ift gut angelegt, ift fett tie ©an$.

Seid) öanteln ift tote 33ed)erfpiel ; toer rätt) ? toer fann's?

(Sin l'envoy im trunter ? 3a tret)l, 'ne @an^

!

^rmaöo.

Xi?d) tyalt einmal! 2Ü>te famen toir in ten Xitjkurs" hinein?

motte.

3d) fagt', es (Heß ein (Sdjabel fieb an fein 23ein.

3)ann fertertet 3t)r tas l'envoy.

Sdjäöel.

Unt id) ras 2öegcrid); fc fantt 3br mit tem Xiscurs tarein.

2)ann tas fette l'envoy unb tie @an$, tie 3t)r fauftet, ta toar ter

fflldrtt fertig.

ärmaöo.

i'lfrer fagt mir, toie jerftieß fieb ter Scfyätel tas Schienbein?

motte.

3d) toill's iind) begreiflid) madten.

Sdjäöel.

3)a3 fannft tu nidn ; tu baft fein Öefüfyl tar-cn, üDfotte; tieS

l'envoy toill id> fagen :

3d), ©djabet, lief fyinaus; triu fennt' id) fiefier fein:

2)a ftetpert' id) über tie Sd)toetle unt fttejs midi an ba$ 23ein.

^rmobo.

2£ir toclien niebt mebr über tiefe Materie fpreeben.

23i£ erft mebr ^uiterie fieb in meinem Sdüenbein gefam=

melt fyat.

^rmaöo.

§)cre, Scbätel, id) toill tieb mit tem gemeinen 5#enfcbenrecfyt

belehnen ; biefy auf freien ?%£ feßen.

•20*
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Sdjfiörl.

SDHdj auf uretero gufj ? 2Ätdj oerbeirattjen an 8 e n e , taä ge-

meine iDtenf cb ? 3cb totttrc fo ein l'envoy, eine 0anö tarnt.

Sei meiner betten -Seele, icb meine, id) Wttt tieft in Jreibeit

feßen , teine Werfen in ibr 9£edjt inftaüiren. £u warft arretirt,

tncarcerirt, gefeffett, gebunten.

3a, ja unt jet3t weiit 3br meine 1>urgair
5
fein nur mich geben

laffen.

^rmaDo.

3d> gebe tir reine äfretfyett, enttaffe btdj aue rem Äerrer, unr

xl$ einzige Recompenfe (ege id) btr bieö auf: Irage tiefe Ringer*

ügnatur ju rem [ättbftdtjen li'iätcben 3>aquenetta. föier ift eine Re=

muneration , renn tie befte Tedung meiner obre ift bte Selobnung

meiner dtienten. 9)ictte folgt. fJib.)

Potte.

— als A-crtJei5ung. — Senner Schabet ; ate

!

Sdjabel.

3Mn füfieö Yeib äJcatmSftetfdj, mein geltner äftoSje!

(Sföotte ab.)

Run will tdj mir tiefe Remuneration anfebn. Remuneration,

.tba! £as ift taö tateimfebe SÜBort für trei dreier. Xrei dreier:

Remuneration! 2£a6 feftet bteS Saut?" — „(2inen @rofä)en" —
„ Rein id) will (Sucb eine Remuneration geben." — ©aöfchtägtMeS.

Remuneration ! Ter Rame flingt beffer als fran$efifcbe Äroue ! 3d>

totfl uicbtö mebr taufen unt üerfaufen ebne bteö SBort.

(33iron tritt auf.)

Biron.

O, mein guter Surf* Sdvitel, öortreffüd) baß icb tid) treffe.

Sdjttüfl.

Sitte, Öerr, wie t>ict Rofa Sant tonn einer wobt für eine Re-

muneration taufen ?

Stron.

2öa§ ift eine Remuneration V

Sdjäbfl.

£) je Öerr, ein (Sedier unt ein dreier

!

Jttron.

(£i, taun natürtieb neun Pfennig wertb Seite.
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Sdjäod.

Od; banf (Suei CStet«. ©Ott befolgen.

Biron.

©alt, ©da», ich muß tid) gu etwa« gebrauten.

Siegt bit an meiner ©unft, mein guter 93urfdj,

8c tfyu mir baS, rcarum id) bitten roifi.

Mjftel.

Sßann rootlt 3t)r, baß td)'S tt)uc, ©err ?

Siron.

£), fyeut 9?ad)mittag.

Sdjäöcl.

©ut, id; »itPS tbun, §err. i'ebt root;L

IHron.

Wber bu roeißt nid;t, toa3 e§ ift.

Sdjä'öel.

£>a$ rcert
1

id) fdjon roiffen, ©ett, wenn icb'S getfyan fyabe.

Sinnt.

@t ©cfyelm, bn mußt es derber öriffen.

Sdjäbel.

3d) roitl morgen früt; ju ®ro. (Stein fommen.

Biron.

So muß fyeut 5)£ad;mittag gefdjebu. ©ort Her!

(So ift nur bieS

:

3)ie gitrftin femmt fyier in ben
v

|>arf jur Sagb

;

3n bem ©efolg' ift and) ein ebteS gtäulciu.

SEBenn füß ein SCfiunb fprid;t, Hingt ifyr 9tome trin,

2)er Rofaline lautet, grag nad) itvr.

©ueb bieg oerfiegelte ©etyeimniß felbft

3n it)re roeiße §anb ju geben, ®e(;

!

foier ift tein §)onorar. (©iebt ü)m einen Sdntüng.)

S'djäbet.

§annerar ! £> ffißeö ftannerar ; beffer als Remuneration

!

(Slf @rofd;en unb einen dreier beffer. 3cb, roill e$ tfyun , fdjroaTj

auf »eiß! §annerar, Remuneration!

Biron.

Unb id) roafyrl;aftig —
Verliebt; id) ter ber Siebe ©eißel roar!

(Sin redjter ©d;erge jebe£ ©efynfitdjtöfeufjere!!
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(Sin Armier, ein iftadjrtoadjter, Sdutltbrann

Ten Änaben meifternt mit $ebatttenjtol$,

So grantioö rote fcnft fein Sterblicher

!

Ter roinfemte unb »etterroentifcbe

Staarblinte 2?ube mit tem ^ugenbant,

Ter junge @reiö, ber 9fäefextjtoerg : (iupitc,

Sonettenfürft, öerr ter gefreuten Arme,

©efatbteS öaupt be$ Stcbn= unt äed$erreidj8,

£efyn3f)err res malccntenteu Stroicben^oifS,

Sudan unt (£}aar ucn Sct>üt3 unt öefentafc,

Slfleitt gebietender @en'ra(fettmarfdul

©er .Hircbenbüttel !
— c mein fleineö ©erj! —

Unt ich fein Gorporal in feiner bunten

£ioree, geoum roie eines ©autterä ^ieif

!

3c&, tiecen? 2£ar? 3cb, roerben? Um ein SGBeib?

Sin 2Beib, roie eine Centime S6tagubr, eioig

3u repariren, ftets ftuä Aug unt Schief

;

Gin 2Öecf er roitt fie fein unt gebt nie reebt

;

9?ein, tu mußt reacben, ta§ fie riebtig gebt.

Unt nun, tas Schünuufte gar, meineitig fein

Unt juft tie SdUimmite lieben reu ten trei'n!

Ten üpp'gen Nebelt mit ten fammtnen Srau'u,

Statt klugen $rcei ^eebfugem im (^efiebt

!

Unt Gine tie bei @ctt! ba$ Ting miü tbun,

:£är'
s#rgu3 felbft ihr 33?äduer unt Gunucb.

Unt icb fcü um tie feufjen, um tie toa&en?

Seien um tie? @ut! ?

3 ift ein Strafgericbt,

Tas> %nor mir cerbängt ats tem i)eräcbter

Seiner aümädugen, graufen, fteinen 9)cadu.

@ut baut, icb liebe, fdueibe, äci>^e r bete!

Sc ift'3: Ter liebt tau Kräutern, ter tie @rete.

m.)

-oo£^0-o-



Vierter 'SCufang.

CErfte Scene.

(Sin anbrer £bett be$ '4>arf«.

(2)ie ^rtnjeifin, 3iojaline, Ttax'xa, Äat&arina, 23o$et,

Nerven mit ©cfotge unb ein ^örfier treten auf.)

|lrin?ffltn.

2Bar ba3 ber Äöntg, ber fein 9fafc fo fcf>arf

(Spornte ben ftetien 93crgcS^ang hinauf?

$onet.

3d> »ctg tncfyt ; bod> miefy bünft, er roar e3 md)t.

$Jrin|HTm*

3Ber ee? and) »ar, er jetgte fül&nen ©djttmng.

9cun, iient erhalten mir 23efd>eib, ifyr §errn,

Unb <£amftag$ gefyn nad> $ranfreid> mir jutfitf.

3efct, görjier, guter greuut, reo ift baS §0(3,

2)er ©taub für uttfer merterifeneö Spiel ?

Uörfter.

§ier gieid), bort, an be$ nteberu 23ufcheö SRanb.

$on btefem ©taub tfyut 3br ben fenenften £djufj.

JJrinjfffin.

£)anf meiner ©djötrijett fd)iefe' icfy immer fdünt

;

SDcß^atb and) fimcfcft bu bon beut feftönften (sdjufe?

Sörftcr.

Stfem, guäb'ge ftrau, fo meiitt' tdj'S uitit; oerjeifyt.
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primeffin.

(ärft lebt 3fyx mid), rcte ? nnt tarnt tbut's tSucb leib;

O furzet (gtotj! 9?icbt fdjott? O Öeqeteit

!

Törlter.

£>ocfy, föofjeit, fdjeit.

Prin?effin.

9iein tcd^ ! idmünft jcet mid) nicbt

;

$ein £o&, toenn Scbönfyeit feblt, bitft rem ©eftdjt.

(@ie&tif>m ®clb.)

£)ier, guter Spiegel, für teilt
v

£>abrbeite=Stral)ten

!

(Sin (jäjjüdj 2Bcrt feü teppett man Bejahten.

2'örfter.

D, fd)en ift Slttes? toas 3'ljr babt urtt feit.

JJrtmerfin.

Siefy, meiner Sdjönfyeti t)i(ft SBetfbeiligfeit.

£) ^efcerei, reie tiefe £dt üe liebt

:

X:e garft'ge öant r>eißt fdjon, fofcatb ftc gicSt.

Sem, iöegen, femm! (£c> ftnnt auf SKbrb tie £mlb.

3)a rechnet man tett guten Sdutp als Schult.

Sc rett' idi meinen 9xuf als 3ägerin

:

Sdvieß' icf) oerbei, gefdjalj'ä aus DJiitleibsfinn

;

£reff id), fe jeigt' id) mein ©efdjtcf im Sdncßen

%vl$ ©fyrgetj, nicbt aus i'uft am 23tutoergießen.

So ift eö oft — reer fann beut toiberfpreeben ? —
9?ubmfucbt reirb febutt an fduintlicben 33erbred)en,

2Benn loir um 806 unb "jireiö in äußern Tingen

3n ifyrem 2)tenfi ten Jrieb be£ Jperjettä fingen.

So tobt' aud) id} nur um be$ Sofceä Sott

2)a3 arme üBttb, bem bod) mein Öerj nicht grollt.

Stößt ^fotlmt nid)t böfen SBeibern Öerrfcbfucfyt ein,

2>aS Streben, fouoerän im §auS ju fein,

föerrn ifyrer föerren?

Prittftfßtt,

3a, 9£ut)m allein ; unb 'Diufym ertfyett' icb gern

Sebtoeter ^rau, befterrfebt fie ifyren §er™.



Siertet Shifoug. 6rfte*©cene. o\6

(«gcfiäbcl tritt ein.)

|Jrtn?cffin -

frier fommt ein ©ütget ter SRepufctif.

Sdjäöel.

£dünt gut'n Si&enb mit emanbet. 2Htt «erlaub »et ift tte

Jpauptbame ?

Jlriincffin.

Tr. fannft fte (etty ftnben, §Butfd>, toetra SDu bie ab
5
iet)ft bie

fein £>auöt baten.
Sdjäöcl.

25>e(d)e ift tie gtofete Tante, bie bed>ftcV

Jlrimcfltn.

®te rieffte unt längfte.

Sdjäbel.

Tic tttffte unt (ängfte? 2c ift & ; nntbt ift ttabt

9#abame, mat' meine Saide fo biinn mie mein Setftanb,

8o paßte ten ben gtänleinS bier (£1107 jetes ©fittelBanb.

(Seit 3lvr benn nid)t bie §auptftau? 3tyt feit bie tieffte f>icr.

yriiucrfin.

2öaö wellt 3t)r r
3ftann, n>a$ £>a6t 3l)r?

SdjÖ&fl.

S5cn ftetrn ©irott 'neu S3rtcf an ein Aräulein ,
bie 9icfaltue

genannt.

JJrimeffm.

€ ten ©rief (jet, ben ©rief, mit tem ©etrn bin id> genau befannt.

Tritt ab, guter ©cte; SBotyet, 3bt eerftebt ju trandüren

^erfebneitet reu Kapaunen.

5 01} et.

©tetd) metb' id> ibu fetöiten.

Ter ©rief ift an feinen von un$; es trug if;it febl bet Tfycr

ßr ift an Saquenetta.
JJriiHfffin.

©ei ©Ott nur lefen if)it vor.

©red)t nur tem Siegel ten §atfi unt 3ebet leib' fein Cbr.

Sotiet (lieft).

„©eimfrimmel, tafc Tu fd)i>n bift , ift jtoeifelSoljne ; toafc,

bafe ©u rezent bift; bie 3Sabtbcit felbft, baß 3)n liebli* bift. Tu

fer/imte al$ fd)ön, Tu rezentere als teijenb, Tu mattete alö Satyr«

tyeit felbft , fyafce erbarmen mit Teinent bereifdum ttofattext. Ter
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bccbber,ige unb fyccbft ittüftre ftönig Geptyema toarf fein 2(uge auf

bie oerterbticbe unb un$roeifetbare Bettlerin ^enetepftcn unb er mar

e$, ber mit 9ied)t bätte fagen rönnen: Veni, vidi, viei — . roetcbeS

anatcmifirt in ber $utgärfpraebe (o niebre unb ebfcure Vulgär*

fpradje ! beiden toflrbe — videlicet : (2r fam , fatS unb fiegte ; er

fam, eins ; fa(), 3trei ; fiegre, brei. SBerfam? -Ter.Zeitig. SBarum

tarn er? Um 511 feben. SBatuui fab er? Um 311 (legen. 3U ^em
fam er? $ut Bettlerin. 2Ba$ fab, er? X)ie 23ettterin. Söcit beftegte

er? Xie Bettlerin. Xer ©djlufj ift ter Sieg. 2luf toefjen Seite?

Stuf bee ÄönigS Seite. Xie befangene ift bereichert. Sluf treffen

Seite? §luf ber Bettlerin Seite. Xie ftataftrepBe ift eine 2>erebe=

tidumg. 2luf treffen Seite? — 3)e8 tfenig6? — nein, auf reiben

Seiten in einer; ober auf einer in Seiben. 3cb Bin ber .Henig ; tenn

fc trifft ber SSergleidj jn. Xu tie23ettterin; tenn feldu'y bezeugt teilte

:'itetrigfeit. Sott id) Xir Siebe b e f e b t e n ? 3dj fann eS. Seil

icb ©eine Siebe erbringen? 3cb n>ar' e$ im Staute. Seil icb Xeine

Siebe erflehen? 3cb null e$. 2Ba8 fcllft Xu ftatt Pumpen ertaufeben?

(Yeiräuter. Statt bittet? — £itel; ftatt deiner? äftidj. Sc,

Teine Sümrcrt enrartent prefanire ich meine Sippen auf Xeinen

Jviip , meine klugen auf Xein 23ilb unb mein $er
5

auf jeben Xbeit

X einer ©efammtbeit.

Xer Xeine in bem tbjeuerften &vtd ce ^ ernften (Eifert

Don Adriano de Armado.

SDcacbt be$
v
DJemäer*Seu'n ©ebrütt Xid) beben,

Xicb armes Säumt, baS ir)m jnr 53eute fiel?

$or feinen gürjlenfujj wirf Xid) ergeben,

Unb reu ber ütauMuft neigt er fieb £unt Spiel.

Xoeb webrft Xu Xicb, waä wirft Xu, arme Seete?

§ra§ feiner 2Butb unb guttet für bie ööble.

prinfefftn.

2£er ift ber geberfcufcfy, ber tiefen S3rief ceneipierr V

Xer SBetterfjar^n, ift er nid)t unübertreffttcb gegiert?

Uoijet.

Sagt mein ©ebäcbtniß redn, ift ber Stit mir befannt.

JJrinjfffin.

(S$ war' aud^ ^u fdjfedn ; 3br babt ja bie yvrucbt in ber öanb.
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Xer Sinnabo iß ein Spanier, bei §ef angeftettt,

(Sin $$antaji, ein Menarche ; mit ©paß unterhält

(5r tie Sperren ©elefyrten.

JJriiurlTtn.

Öört Surfet), auf ein 2Bcrt!
N
-Ü3er gab tiefen Sörtef bir

!

Sdjäöcl.

2Bie icb fagte, SDtytotb.

Ilriincfftn.

2Bem fellft bu ibm Bringen?

SdjäDcl.

^om öerrn an tie Tarne.

glrinfpffin.

23on roelcbem Öerrn an toetdje Tante?

S'd)äürl.

2Äetn guter Öerr 53ireu gab mir ihn in tie ftant

%n tie Tarne au3 ^ranfreieb, 9fa>fatttte genannt.

JJriimfrtn.

Tu fyaft ten 23rief fcerrcecbfelt. 3et:t, §errn [a%t uns gebn.

Ter reebte femmt ein antermal. #ür beute, tfutt, nimm ben.

(^ßrinjefftn unb ©efolge ab.)

iiOlJft.

SGBct ift betfdjoffen? 2Bct in &erfdjoJTen?

Kofaltitf.

93in icb e$ bie 3br fragt?

IJoijrt.

3a mein Inbegriff öon ©cbönbett.

ilofaline.

Bit, bei ter Sßfetl rerfagt.

§übfd) abgebüßt!

5 oi) et.

3)ic jvürftin febiefu &erntbier ; bodj nrittfi tu beuratben

<2c bang' mieb, trenn beuer tie ferner mipratben.

Jpü&fcb aufgeblitzt

!

Hofalinf.

©ut benn, tdj roar bet 3cbüt>e, tem ber erfte ineil öetfagt.

5otjrt.

Unb baS 2Bilt ?
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Ho Tal ine.

Wad) ten Öcrnern jn fdüepen, trer fragt.

Stemmt nicht ysL nafy ! jefct treff id). ©ut anfgefclifct, jfünrafyr

!

JtlariQ.

Sagt ab, Bettet, fie bat £ud) @in$ an bie (Stirn ocrfc|t.

Bon et.

Bei ifyr fam'3 ettoaS tiefer. "Jc'un traf id) fie je$t *?

UoTaline.

•Seil id) mit einem altert Spruch femmen, ter fdjon einen Bart

fyatte, a(e Äcmct Inpiu öon ^ranfretdj ncd) ein Keiner Sunge rear —
bae Treffen fcetreffenb ?

l]onet.

©o fann icf> bir mit einem ebenfe alten femmen, ter fd)on ein er-

toaebfenee Frauenzimmer toar, atö Königin ©inettra Don Britannien

neef) a(3 ein Heiner Tina in bet Siege lag, ba$ Treffen betreffenb.

gtafaline.

£>n triffft bie ^titte nit, Glitte nit, 3ftitte nit,

$)n triffft bie 2#itte nit, liebfter iDiann.

Sonct.

SD^einft tu, id) fann nit, tarnt nit, fann nit,

äftetnft tu, id) fann nit; id) reeif? »er fann.

(Dieiattne unb Äatbarhta ab.)

Sdjäoel.

*ßo$ Tattfcnt tote tuftia, toie bei Beiben eä blitzt

!

Htaria.

Samofer Sdm§ ins Sdmwqe ! 2£ie Bei Seiten er fe

!

Boijet.

2)a3 ©djtoarje faat tae gräutein; toeUt nicht baä Scbrcarje

öergeffen

!

fteilt 'neu tnlctf in'S ©djußlodj, ten SdutP banadj $u meffen.-

iltartQ.

SQSeit ünfs gefehlt! SBaljrfcaftig, Sljr babt auegefpielt.

§d)QÖfl.

@ett, nimmer trifft er bie 3Jfttte, reenn er nicht näfyer jtelt.

Sonet.

Hnb bin id) am bem ©piet, feit 3fyr rocfyl reebt tabei.

Sdjabel.

3)ann friert fie bie Befcheeruna,, fchieju fie ten Rapfen entjteei.
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itlnrin.

$fut laßt bie fdmtierigen 2Borte, bte 30teure^l3cret.

Sdjäbcl.

sDiit bem $3ol}cn fomtnt ibr nicht burd) bei ihr , fo mad)t'3 mit

ftegefa au8.

Boijet.

3d) fürchte mid) ju verlaufen. @ut' 9M>t meine glebermauS.

(33 o tut unb Sparta ab.)

SrijäbfL

Steiner ©eeC ein Sctfcet ; ein fyedjft fintier £rotof,

§err ©ort ! mie gaben bie tarnen unt id> ibm auf ben ,3oöf.

9Mn (£ird)en, mie f>üBfd?e Sfcäge ! ©o nieblid) cemmnner 2Bifc.

2c glatt nnb fc ebfcöitltcb nnb immer <2d>tag auf 23tife.

Unb nnn ber 2Irmabor — c fo'n pimperlicher Sttamt,

2£te trägt ben fdmnen Manien er ben tfäcber öoran.

3Bie er Äuftbanbc toirft, nnb tüte \\\\\ er fluebt, ber ©ecf.

Unb fein
s
-|3age

r
ber fitnixpß, fo reinig nnb fect'.

33eim föimmel ein fcattyetifcber $(iegenbreef

!

(Saroten bhttev ber <2cene :Sola!@ota!) ( @d)äbel ab.

)

Zweite Scette.

(Sbenbafelbft.

( £ o ( o f e r n e 6 , <S t r Üt a t b a nt c l , Dumm treten auf.

)

ilntljauiel.

(Sine fetyr ebrmürbige Vergnügung, in bev Ibat, unb »otogen

unter bem 3CU9^6 ?nic * guten ©etoiffenä.

fjolofmtes.

2)er föirfdj mar, mie 3br toifjt, sanguis: in tollem 23lut; reif

rote ein Äcnigöapfel , ber ba bangt mie ein oumcl im Cbre coeli,

beS JptmmelS , be§ Sternenzeltes, be3 Firmamentes unb fogleicb mie

ein föotjatofel fällt auf baS^lntlifc terrae — beti Kobens, beä?anbcä,

ber (Srbe.

llotljQitifl.

3n ber £bat , 9ftagifter öolefertteS , bie (Spitbeta finb üeblicfy
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ranket, eines (belehrten toütbtg um baö üBSenigfie ju iagen. x'lber

Öerr, id^ cerfidiere Such, es toat ein S3o(f bort biet Citren.

Ijolofcrncs.

©tt Ücatfyaniel, haud credo.

Dumm.

@ä rcat fein Handcredo, es n>ar ein 2>bte§er.

T)olofcrnc5.

Öccbft barbariidie Stitimation! Ted) eine vhtfinuaticn , gleich*

fam in via — int SBege bet lirblicaticn ; faeere, tun jw machen,

gfeicbfam, eine ^leplicaticn , cter beffet ostentare jut Schau ^u

ftelien — gleicbfam feine 3ndinaticn — naä) feiner Hingerichteten,

unpclirten , unerzogenen, ungefüllten, ungefduilten, crer beffer tut*

gelehrten , et er am öeffereften unftabilierten Lanier — mein haud

credo reieteuunb ehr
5
uregiftrieren als 2Bttb.

Du nun.

3ch iagte, tas Silt fei fein Handcredo, fonbetn ein ©btefjet.

Ijolofcrnrs.

3fceima( gefettene Sinfalt, bis coctus!

£ 2ftonfttum 3gncrairv tote garftig fiebft tu aus!

ilatljantfl.

Öerr, er bat nimmer üd^ genährt bon bet ^üd^er leeferm Schmaus.

(Et bat gleicbfam nie "^abier gegeiieu ; er bat feine Xinte getrunfen;

er bat feinen ^etftant nicht gefattigtj er ift nur ein Xbier, nur in

ten ftumbferen Xbeilen empmttücb.

(Seien unfrudubar (Gemachs mahnt taufbar uns ju fein

(Uns tte rcir ©efebmad nur (Gefühl haben

^•ür fruchte, tie in uns mehr als in ihm geteihn.

Xenn rote es mir übel geziemte, mär' id> eitel, ein
s

)carr unr-

ein @erf,

Sc faß' er am ttleit bet (^elalmbeit in bei Schuf ai$ ent-

ft eil eurer ?vlerf.

Ted) omne bene fag
?

ich einem ter alten Patres nad>

;

•Dianen einer erträgt tas fetter, ter tech ten^int nicht mag.

Dumm.

Ofyr feit jreei Scbtiftgelebrte ; 2Bet ritt), mas tas beteute

:

2£as bei Gain'3 (Geburt einen i^enat alt mar unt nech nicht

fünf 2£cchen ift beute?
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fjolofernes.

25tctönna, guter Tumm; ©tcttynna, guter Tumra.

Dumm.

2ßa3 tft SDtctt/tttta
*?

ilatljnuicl.

(Sin Beiname pjöBe'S, Suna'S, bee sDicnbe$.

Tjolofcrues.

Ter äftonfe fear einen Sftonat alt a(3 2(bam nidjt älter mar,

Unb ncd) nidn gang fünf SSodjen a(3
sXtam lutnbert 3afyr.

2>te Sfllujton verliert ntdjte bttrd? ben SBedjfet ber Sßerfonen.

Dumm.

'I tft mirflid) toafyr. -Tie liellufien vertiert ntdns im Sedvfel.

tjolofcrncs.

@ctt tröfte teilte Gapacität! 3d) fage, bie SlÜufton vertiert

nidrtS fcurd) ben 2Bect)fe[.

Dumm.

Unb icfy fage, bie -po (lüften verliert nicfytS im Sed)fel j benn

ber äftonb tft nie älter al£ einen äflonat ; unb id) fagc äußert em,

baß e£ ein Spieler mar, ben bie ^ßrinjefftn fdjofj.

fjolofernee«

Sir Sßatfyaniel , mcltt 3l)r ein ertemporirte^ (Epitaphium auf

ben leb beö 3BiCbeö fyören? Unb um ber Saune be$ Sgnoranten

ju genügen, fjabe id) baö Xfyier, meldjeS bie gürftht fdjofj, Spießer

genannt.

llatfjantfl.

Perge
,

guter ÜDiagifter §elcferne£ , perge, fc e£ (Sud) gefällt,

aller Scurrilttät $u entfagen.

Ijolofmtcs.

Od) roill in ettoaS ben 2infangsbud)ftab in £bad)t neunten;

benn e$ jeuget tten @emanbtl)eit.

Tic fpäfy'nte Sd)öne fd)ießt unr fliegt mit fmVgent Speer ten

Spießer.

Speißt mau mit ©abtin il)tt bei £ifdj , fann man ifyn @abler

nennen.

3)er öunb bellt fyell
;

gebt fdjncli ein L beut §irfd> ; aCß öirfri>

verließ er

3)aS Titfidn unt als öirfcfyel rcirb im $elb er tretter rennen.
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3)edj L jtnb fünfzig ; Öirfdje : L. ba$ gilt gleidj fünfzig Jrirfdjen.

Bdireibt ÖirfcbeLL üe mit XcppeüL, fo tbär jie bunter:

ptrfcben.

ilatljamcl.

(Sin rares Xalent ! ©in Xruitf ccn (Saftaliaä Sfatjj.

Summ.

Strunf ccnt (Saftanienaft! 2teb , er Grabbelt ihn mit einem

liaftanienaft.

?)oiofmics.

3)ie3 ift eine 0)abe, melcbe idj befit^e, einfad}, einfach ! ein när=

rtfcb ertraeaganier Sinn, cell bon Acrmen , mgttren , ©eftalien,

©egenftänben , 3been , ürfcbeinungen , (Erregungen, SEBanblnngen.

Tiefe »erben empfangen in beut Uterus reo ©ebadjtniffeS , genäbr:

im 9Rutterlei&e ter pia mater, mit geboren tnrcb tie reifende Äraf:

ber ©elegenljeit. §ü>erbie@aoe ift gut bei reiten, fo fxe fcbarf haben

unb id> bin tanfbar bafür.

SattjanieL

Öerr , idj pretie ©ort für liucb , unb ba$ fönnen meine $farr-

anrer gleichfalls; centt ihre 2 ebne teerten gut öon ilttcb angele:

unb ibre ledner neunten 6ebeutenb ju unter (Succ. obr fett

ffirtreffucfceS ©lieb beS ©enteintoefenö.

T)oloffntf5.

Mehercle! 2Benn ibre 2 ebne getfrreicj) nur , fc freburfen jte

feiner Snftruction , trenn ibre ledner empfanglidj finb , fc roüi idj

Unten feben ettoaö beibringen. 3)od) vir sapit qui pauca loquitur.

(Stn 6efeelteö Femininum begrünt unS.

(3a<jucitetta unb 2d)äbel treten auf.)

5ogufnetto,

©uten SKorgen, >?err l; after.

Ijolofernes.

§err Sßaftor — quasi iv.f;=Xber, ein Ibcr fc matt |>afftei

vel alias , imperativus : ©elj binctnxb , Tber! Unb trenn baö einer

öon uns rcare, teeiebes? träre bet eine?

?d]äöcl.

föerr Se, Öerr 2dmlmeifter , rer einem 2cblagbaum am äfyn^

;

.id>ften ift. (Sin 2cblagbaum fagt : $afj Xbor, ober warte tu 9£arr.

Ijolofcrnfs.

$ap Ifyer — ü?arte ru SHarr! Sin 2trabl teißigen v£infattö
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in einem (Srbenfto$. gunfe genug für einen Stiefel , ^erle genug

für eine ©au ; '3 ift bübfd> ; e£ ift gut.

$aquenetta.

Qhtter &txx ^aftor, feit fo gut unb left mir biefen 53ricf.

©d)äbet fyat ifyn mir gegeben uub 3)on s2lrmabe fyat ifyn mir gefebieft.

3d> bitte Gudj, left ifyn.

Dolofmies.

Fauste precor gelida quando pecus omne sub umbra Rumi-

nat u. f. n>. £) guter alter sJJuintuaner
j id) fann fcon bir fageu

n>ie ber ^eifenbe ton beliebig

:

Vinegia, Yinegia

Chi non ti vede non ti pregia.

511ter 9Jiantuaner , alter SDianmaner , mer biet) nidn tterftefyt,

liebt bid) uiebt. Ut re sol la nii fa. SDcit Cnterm Verlaub, §err,

maS ift ber 3nfyait ober »ielmebr roie §oraj fagt in feiner

2Ba£ bei meiner <Seele, $erfe?

Jtotljanitl.

3a, §err, unb fefyr gelegne.

fjolofentes.

Saßt mid) eine ©treppe, eine Stande, einen $er$ boren! Lege

doniine

!

ilatljantel.

„ i'el)rt Siebe SDtetxtett mid), mie barf $u ifyr id) fc^toeren ?

9?ie f>ält ein ©bfdmntr, meibt man nidn ber ©cbtfntyeit ibn.

33rad) id) mir felbft ben ©Amur, bir mill icb treu geboren

;

£>ir beugt mie SBeiben ftd), maS mir mie (Sidien fdjien.

2)em äBeifen ift bein 531icf fein 23ud) imb fein Vergnügen,

3) i e Suft bie er umfenft in feiner tfunft erftrebt.

Sft $tenntni§ 3* e^ mu6 ^m *** 3U ernennen gnügen

;

3) i e 3un9' $ ö>etfe, bie bid) nad* 33erbienft erbebt,

©tumpffinnig bie bid) fel;n unb nidn 33en>untnmg jolien;

tylid) e^rt e8, ba§ auf bir mein 331id mit Staunen rufyt.

2)ein 2litg' ift 3ooi$ s
B(it3, bein ©ang fein ©onnerroden,

SBenn nidn jum 3 crtt gen>edt: SDhtfif unb bolbe ©lutb.

O n)olle, ©ctterfinb, ber Siebe $ebt fcerjeibn,

2>a£ fie ben §immet preift mit Qrrten=9L)Mobei'n".

©Ijafefpeare'S ffierfe. VII. 21
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Tjolofcrncs.

3br fintet rtidn bie ^pcftrcpha'e unt fo üerfefylet 3f)r ten äc*

certt. Saßt mid> baS dan$enet periuffriren. §ter tß nur tie 2kre-

meffung cbferciret; aber n?a8 artbelanget tie (Sieaanj, bic ©efatttg*

feit, tie gcltne £aten$ ter^ceüe — caret! Oöibtitö ÜFfofc roat ter

ajJartti : urtt roarum , in ter Sfyat, ütfafo, atä roett er riecbent

auenütterte tie tufttgen Blumen ter ^bantafie, tie feinten ter 6r=

ftntung ? Imitari ift nichts. £er §unt intitirt auch feinen Öerrn,

ter 2tffe ten härter, baö treffirte 8to§ feinen Leiter. Witt £ame=

fetfa, Sungfrau, roat bicö an Gucf) gerichtet ?

^aquenftta.

-3a öerr , ten einem Sttonfteur SBtron , einem cen bat SotbS

ter fremten Äcnigin.

Ijolofmtes.

3d) rcitl tas ©ttpetfcrtpt überfliegen. „ #ür tie fcf/neeroeiße

§ant tes allerfteuften gränletnS 3iefa(ine". 3£tetetum toiü xdj

iduu'n in tie Meinung te§ Briefes naef; ter Benennung reffen,

2Bct cter SÜBaS ta fdireibt an tie Werfen an roelcfce getrieben reirt.

„ (£rr. (Zitaten $u allem genmnfdnen Xienft bereit, 2Mrcn". (iir

Diatbaniel, tiefer 23ircn ift einer ter (Ettgencffen bc§ Königs nnt

f;ier bjat er einen 33rief gefteüet an eine ©eleitemtännin ter fremten

Königin, roetdier accitentel! cter auf bemäBege feines ^ßtoareffe$ fein

3tel bat rerfefylet. §üpf nnt geb/ meine 2ü£e; überliefere tiefen

2?rief in tie tenigliche §ant ter SDfajefiat ; er mag ten großer

Zragrceite fein, öalte tid) f)ter nicht mit t einen dcmpümenten auf.

Od) gebe tir Urlaub ten teilten pflichten. &on befehlen.

Saqucnetta.

©uter ©djäbel, gefyt mit mir. ©ort fchiir/ (£ro. (£f)rtrürten.

Sdjäöcl.

ftemm, meine Xirne.

( 2cf>ütel mtb 3a<raettetta ab.)

llatljamcl.

§err,-3br habt baö in ter gurdji Qetteö getfyan, fef/r geroiffen*

bah unt rote einer ter Patres fagt —
Tjolofcrncs.

Öerr , retet mir ntd^ts öott tenen Patres. -3d> fürefite fd)im*

färberifrte Js-arbengebung. Um nneter auf tie SSerfe jn t'cmmen

:

©eftete» fie Sudj, Sit ?catbanie(?
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llntljnnid.

23erountern6n,Hirtig gut toctS tie Sd^reibart belangt.

Ijolofmtcs.

3d) buttere l;eute Sei rem fetter eiueö meiner ,3cglinge, too,

reenn e3 (Sud) gefallen feilte, fcor rem 2)ial)le tte -tifd)gencffen mit

einem gratias 51t erKauen, id) gemäß beut ^rtt^ifegtc , beffen id) bei

bett keltern beö öorerinnerten Hinten cter ^ögtingö genieße, (£uer

benvenuto 31t gewäbrleiftcn td) mid) unterfange; ba td) renn nad)-

toetfeu mU , bafj tiefe SBerfe fefyr ungelaljrt fint , fdmtedent reeter

uadj Sßoefte uodj uadj 2Bi£ ncd; nad) Grftntung. 3cfj erfudje (*ud>

um (Sure (^efetlfdmft.

llattyanicl.

Unt id) taufe (Sud) , tenn ©efettfdjaft (fagt tie ©djrtft) ift tie

OHüdfetigfeit be$ SeBeuS.

Dolofmus.

Unt haud dubie fdiüefu tie 3dmft fctfyane §ra 9 e ^öcf>ft un*

fefylbar aB. Öerr (£u Summ.) aud) (Sud) (ate id) ein. 3fyr türft

nidu nein fagen. Paitca verba. $ert. £ie £)cd)gebernen fint bei

ibrer Sagt ttnt mir fd)reiten 51t unfrer ^lecreatteu. (Me ab.)

Dritte Scate.

untrer £$eü beS $arfs.

(23ircn mit einsm Rapier tritt auf.)

Btron.

£er £önig jagt im glug ba$ SBÜb. 3d> jage mid> felBfi mit

meinem tflud). Sie fint erpid)t auf ifyre galtet j id) falle in'S $ed>

— }>ed) ba$ befutclt. 33efuteln ein fdmtutngeS Söort. 9htu,

fefee biefc, Summer! 2)enu fc fagt man, fagte ter
sDtarr; unt fo fag'

id) unt bin ein 9fcarr. ©ut beriefen, 2Bits 2?eim ^turntet, tiefe

Siebe ift fe teil roie ein 2ljar; fie mürgt Schafe
;

fie mürgt midi, ein

Sdjaf. SEBieber gut bennefen auf meiner Seite! 3d) mill nicht lie=

ben. 3d) (äffe mid) fyängen, rcar/rfyaftig , icr; mill nidjt. lUber ad\

ifyr 2hicje ! — bei tiefem Vtct)t , märe ifyr 2(ugc ntdjt , id) toitrbe fie

nid)t lieben! 3a, um Üjre beiten 2lugen. Söaijrfyaftta, , id) tbue

nid)t^ reeiter auf ter 2£elt atö lügen , in meinen eignen §a(8 lügen.

21*
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23etm öimmei icb liebe mit habe $erfemacben unt ü^eland^cüe ta^

tureb gelernt. §ier tft ein ©tficf bott meinen Werfen unt hier meine

ättetancnefte. s
Dfrtn, fie bat fcbon eines reit meinen Sonetten. Ter

Tripel braebt' e8, ber Dcarr fantt' e6 unt bie Tante Bat eä. Süßer

Tripel, füjjerer 9?arr, füfcefte Tarne. £3et öim.mei unt Qjtbe, id>

mürte mich niebt einen 9?ate(ftte:pf tarunt feberett , memt tie trei

intern auch tritt fteeften. £)ier fommt Giner mit einem Rapier.

$elf inm ©ctteö @nate *

5
u einem Seufzer. (Tritt jut Seite.)

(3>er Äönig mit einem Rapier in ber £anb tritt auf
.

)

ö web !

Btron (bei Seite).

2lngefcb offen beim §imme(. jvabr fort, heiter Ciuptto. Tu
baft ibm mit beinern $>ogeibci$ett eines unter tie iittfe ^ruftn>ar$c

gegeben. 2£abrbaftig, ©ebetmniffe

!

Bönig (lieft).

„€>o (ieblicb füf?t tie goltne Senne niebt

Tie SDcercjenrrepfen, tie an Gefeit bangen,

3Bie beiner klugen fyelbeö Strableiüicbt

Ten ^aebttbau trifft, ter fitem reu meinen fangen,
N
Dcecb glänzt turch tie frbftaU'ne 33ruft ter glitt

Ter Sitbermcnt mit halb fc belieiu Steine

%{$ tureb tie Tbränen teiner 3u9 e @lutb
;

Xu ftrablft in jeter Ttyräne, tie icb meine.

Unt jeter Tropfen trägt aU Siegesmagen

Tureb meinen Scbmer} rieb im Iriumrbgeieit;

3)u tarfft nur meine fcbireU'nten Jbränen fragen

;

(Sie fünten teilten diubm bir turd> mein Veib.

Tecb liebe niebt Heb felbft; tie 3äbren febeinen

Teilt Stieget fenft unt emig müfjf tdj meinen.

Tein mürt'geö Vo6 tu bcchfie Königin

(£r
5
äf)lt fein Stfurtb, erfinnt fein ättenfdjenfmn.

"

2Bie mirb mein ©ram ibr funb ? föter liege Sötatt.

33irg bclbeö Vaub bie Tfjerfyeit. — Öorcb, e3 raufdjt.

((Sr tritt gut Seite. Songatotlte mit einem Rapier tritt auf.)

§a, i'ongaciile, er lieft
;

jefct, Cbjen, laufebt.
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Btron (bei @eite).

Gin 9?arr mad)t mefyr ; ba3 93Ub nur ift tcrtaufdu.

£ongamlle.

2£efy mir, icfy fyabe meinen Gib gefcred^en.

Utron (bei Seite).

(St, er jiefyt auf reie ein SQteineibiger, Rapiere auf ber 2?ruft.

fiönig (Bei ©ehe).

Verliebt? turd) Rettung roirb bie ©duttb öctfügt.

|3iron (bei ©eite).

2Bte gern ein £runfenbe(b ben anbern grüfjt.

£onputUe.

58in id) ter erfte, ber ben SQceineib ferner ?

Siron (bei ©citc).

Od) rennte (eidn bid) treften
;

jtoei famen bir juter.

£>a$ Sriumeirat, bie Suppcl, bic allen 23ürgerrut)m umfängt,

^•errnft bn jum Stefce&^algen, antenmanGinfatt£pinfe(fyängt.

foitgautlle.

£)er fterr'ge $er3 beugt fdjmerüd) ifyren ©um.

<2üf$e SDcaria, §er$en$fatferin,

Od) reifV entjtoct ben 9ieim unb fdjreib' in $rofc.

Ittron.

Meinte finb ^afpeln an (Eupite'ä §efe

;

SBerbirB ben ^luter uidn.

^ongatrille.

Od) ttnte, bteS fcü gefyn:

(Step.)

„ Xie fyimmttfd^e ^ifyetorif: b einer 3Mtrfe,

£er eine 233eu ecli ©rünten nid)t hält 2tid),

Vcdte mein öerj in biefe3 SDleinetbS Stride

;

2)cd) ftrafteS ift @e(übbebrud) um btdj.

(Ein SBetb öetfdjtoot tri» ; bed) id) mU begrünten,

Ta$ bir a(3 ©öttitt nimmer galt mein Gib
;

9?ie irt'fd)e «©dmmre fönumcteltek binten,

$on jeber (Ednnad) mid) beute ©traft befreit.

Gin ©djömt ift Öaucfy ; ein £aud) ift Xunft; öoit mir

3ft8 Gtbe faugt bein gelber ©oxraenfdjetn

Xen £unftfd)teur auf, unt jefct ift er in tir.

Oft er ge6rcd)en, ift bie «Schult nidn mein.
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sßracb i cfr ihn : — rcetcber Ütarr toirb fid> beniuten,

tfann Giteetlnft ein SßarabieS gewinnen ?

Siron (bei Seite).

£ie3 ift He £ebettaune; fie treibt mit Aletid> Abgötterei:

Gin ©äuScbeu eine ©ottiu — bie pure ©ofceubieueret.

©ort be»V uäö, ©ott befiY e$.
s

2ütf bem|)olgtoeg ftnt tüir f er>r.

£ongauillf.

2Sen fettb' icb als 33otett? teeft (ritt! es femmt ta Set.

Utron (bei Seite).

2lrref)! ^etftecft! Gin Spiel aus cet ftintbeit bot.

2£ie ein öalbgctt jitj
1

ich biet eben im öimmel

Unt bettadue baä beimlicbe ?cattenaereimmel.

:Webt Sude jur 9Mble! 2Reht 2Bnnfcf> ift erfüllt tutcb ten

STrotf

;

3)untaine befebtt: SHer (Schnepfen in einem £opf]

pumatne.

£) göttücnfte ftatty !

3tron (bei Seite).

£) läftetiirtftet 3^erafte

!

iJumaute.

33ei ©ott, ein SButtberuilb mit Gngel^ügen.

Btron (bei Seite).

3um Äucfuf! Staub eem Staub ! 3bt müßt nidn lügen!

Pumame.

3bt &mbta=öaat [aßt Stmora fdmmßig fcbelten

!

£iton (bei Seite).

Gin Ambrafatbnet 9iab' ift ettoaS feiten.

Sumainr.

23ie Gerern friUanf!

Stton (bei Seite).

tfrumm! 3bre (Sdutltet mag

^ut 2£elntau näcfyftenä geint.

ilumoine.

Scben tote tet Tag

!

Siron (bei Seite).

3Bie ehtge; teeb tie Senne mu[; niebt [cbeinen.

Ihunainf.

£) bätt' id^ meinen SGBuufdj !
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£onpmUe (bei 2eite).

Unb id) ben meinen.

^öntg (Bei «Seite).

Unb id) ten meinen, l?ct?er öimmelSfyert

!

J3iron (Bei Seite).

Sfoten, total meinet erfaßt! Stiebt m% ein gutes SSort?

Pumoine.

^ergäfe' id) ftc! 3)od) fiebergleid) Befeffen

§ä(t fie mein 931ut unb tagt fid) nidjt sergeffen

!

33iren (Bei (gehe).

lieber im 93(ut? ®a fyttft Sud) Sfoerfoffen

!

SDctnn gatft 3fyr, ftolber Unfinn, fie in Saffen.

pumaine.

?aß fefyn nedjmalS ba3 Sieb, baö id) gefdmebeu.

Uircm (Bei (Seite).

Sag fefyn normal« ben 2BÜ5 tterbrefyt burd) Sieben.

putnaine.

(Sittft, ati, einft gut üttatenjett,

SDtc bem StebeSgott gemeint,

§at ein SMünttein er ertyäfyt

£ofenb öon ber 8nft umgebt.

Uepp'ge Sßinbe brangen fed

3>ard) ber SBtattet ©ammtterfted

;

Oüngüng reüufdn in Üoteöpetn,

(SetBft ein öimmet* fyaud) $n fein

;

©prid)t: „£ie Snft (helft bir bie fangen;

tonnt' aud) i d) feld) ©tue! erlangen

!

3)ed) ein Gib plt meine §anb

$ld) ! öon beinern ©traud) »ernannt

;

Gib, ber fdwer ben Sttngltng trüctt,

2)er fc gern ba$ ©üfa ^P rft

:

"

(Sdult barnm nid)t (Sünber mich,

23recft' id) meinen Gib nm tid>.

Um bid) t)ätte 3euS gefroren,

3nne fei üont SSotf ber 9)tcbrcu,

SBärc feibft nidu 3en$ geblieben,

£id) als ©tetfcttdjet |n tieften.
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3)te$ fent
1

t<f> unt rca£ mehr a(8 bieö noch flar

Xer treuen ?-te'fce ©efynfudjt8*^ßetn tbut bar.

aBären ter Äcntg, 2Mren, YcngaeilJe

Verlieh auch ! Schlimmes 33etfiJtel tbäte biet,

Tic Stirn $n rein'gen mir rem 2D£etnetb&=33Tanb,

i'aemant eerftefn, reo äffte ücb verrannt.

£ongaoilIe (öortretenb).

Xumaine, fern üebfr bit bet 2?armbcr$tgfett.

Xu fudm ©enoffen für rein SicBcölcib.

Erbleicht nur; retfy reürt' ich, toar' tcf> ertappt,

Xaf? ich cor untrer £br mich fc oerfchnappt.

^önig (tortretetib).

(Srrctbe tenn! 3br ficht in gleichem ütteebt.

Xccb fcbmäbft tu iftrt ; braut bift tu tcppeLi friledu.

i'iebft tu Maria nicht? Nahm Ycngaoilie

Xie Schöne nie für ein Sonett %txm £itV?

ßag, tie cerfchränt'ren Wem1

auf$ §er
?
gefallen

(ix niemals ta, um nieter e$ 3U balten?

3ch meide tief cerftetft hier im ©effcaudj

;

Och hört' eueb beit
1

unt irurte reib für tm% :

Öört' eueb in fünt'gcm Steint tie Schönen (eben

Unt eure Seufzer tampfen, fat) eueb teben.

£ier (jört' icb „SBelj mir!" tert „c 3eu^" erfchaUen,

&ier : „ Öaar tote ®olb !
" tert „ äugen gleich Änmalleu !

"

Umfi Haratie* frrächt gern Ohr Xreu unt Pflicht,

(3u Songatottte.)

3cnö febeut um Guer Yiebdum äfteinetb nicht.

(3" Xumaine.)

2Ba$ fagt toebl 3Mren, femmt ee ibm jn C breit:

3fyt brächet, toaö fc eifrig ihr gefdnrcren?

SÖBtc rcirt er höhnen, toaS für SBtfce machen!

2£ie rcirt er triumpbiren, fpringen, lachen

!

)(b möchte nicht um alle Schäe' auf orten

2>cn ibm fc blcsgefteUt gefehen toetben

!

Btron (bertevtretent).

§ui tote mein £>iet jer?t auf tie £eudUer fällt!

3
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SBergetfyt mir gnäb'ger gärjt, toam'S (Sud) gefällt.

Whin öerg, fenmu tieö @en>ürm ju fdnuäfyn bir ju

Um Ste&e? £er $erlieBtefte Btft tu!

SRie ift (Su't StttQ' ein Sagen ! 9?ie erfc^cint

(Sine ^vhijeffiit brin, febalb 3fyr roeint.

9(ie Bred)t 3Br (Eibe; fdmtafyltd) toäre ba£.

Sonette Baum madjt nur §fteimfdjmiebett Spaß.

(Schämt ifyr eucfy nicftt — ja tocfyl, ifyr alle bret,

£)a§ ifyr fo vocit fcf>c^t an beut 3^^ fcorBei ?

3)u fiefyft Bei bem, ber gürfi bei bir ben Splitter

;

3)ocfy giert ein halfen jeben ber crei bitter.

Seid) Üiarrenfpiel triebt Üjt in biefem öatn

Sflit Senden, 9(ecft$eu, ©ram unb VieBespein

!

Sie fyaB' td) [tili gebud't im Saum gedarrt,

33iö au3 bem SUmig eine SDJücfc rearb

;

SBiö ©etcuteS ber jpelb $um Greifet griff

Unr Salomen ber Seife §o£fet pfiff,

Hefter fcoH (Srttft an'3 §äfd)enfpiet fid; mad)te,

3)er mürr'fdje Simon .^inbereim Beladne.

Sc fit^t bein ©djmerj ? 9#ein £)umaine fage mir,

Unb ebler i'cngatnüe, n>c fi'fct er bir?

So meinem £enig ? Men um ba§ §crj ?

(Ein Sccfyenfüppd)en, fye?

Bönig.

3n Bittrer Sd;er$!

2ttfo cerrietfy un$ Sercfyerei an bid)

!

Utron.

^icf)t i cfy fcerrietl) eud) ; ifyr cerrietfyet mid),

SQcid) (Efyrtidjen. In gilt eö atö $erBred>en,

§ätt man nidn feft ein fyeiligeS 2>erfpred)en.

Od) Bin Serratien tceil idj mid) cerBanb

Wn 3)?enfd)en cucrö ©djfagS, cell UnBcftanb.

Sej fal) mid> jemals sI>tüf)' an Meinte trenten

©tonnen nad) Venen? 'neu Clement öetfdjroenbeit

Um mid) ju pueen? Sem tft e£ fcefamu,

£>a§ je id) prteS ©efid)t, gu§, Sluge, Öant,
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Stuft, Saide, <2tirn, 93eiu, Stellung, (Sana,, ÖJcftalt

Gin ©lieb — (SBcnbct ftcf» £lö£ti6 um $u gelm.)

Bönig.

23}ebin fc rafdj auf einmal? halt!

2£er läuft? Gbrlicbe £eute ober Siebe?

Üiron.

Verliebter, [aß, (aß mtd; entfliebn ber ÜHeBe.

(3aquenetta unb ScBäbet treten auf.)

3aquenetta.

@rüf$ @ott ben ftcnia,.

Bönig.

9hm toöö gieBft tu an?

Sdja&rl.

9ftcftt'g,en Verrat!;

!

Bönig.

2Ba3 tbut ter Bier, mein Mann?
Sdjfiörl.

v
DMit, er tBut nicBt$.

Bönig.
' SBentt er auch feinen 3 (Baten tbut,

&tfy tu unt tein Verrat!) nacB fQcmS nnt tamit gut!

3nqufiiftta.

3cr/ Bitt' Stt). ©uabeu in ten 23rief 51t feint,.

Xer §err "}>aftcr bat Vertadu, es muß Verratb trin ftetnt.

Bönig.

23iren, teft ibn einmal tureb. (53iron lieft ben 33rtef.) 2£<? baft

tu ilm tjer ? (3u Saquenetta.)

3aqufnetta.

Veit Scbätel.

2öc bau tu ibit Ber?

Veit S)uu Sltramatie, Xun Slbramabio.

(53tron jerretjjt ben ©rief.)

Bönig.

2Ba8 ift bir? 2Bie ? ®u baft ten 93rtcf jerriffeu?

5iron.

3?ut Sofien, mein jyürft , Reffen! ?iidus 2dUtnuueö, auf

©etoiffcu

!
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£ongat)iüf.

(Er geriet!; gang in §itee; mir muffen ba$ miffen.

Pitmaiitf.

'8 tft 53irciui §anb, febet feinen Tanten fyier ftebn

!

Uiron (m <2rf)äbeO.

Xu oerfludner <2d)afstopf ! 2)u bift mir $um Unheil auserfefyn!

Sdutlbig, mein Surft, fd^utbig ; td) null
sMeö enthüllen"

Bönig.

SBaö ?

Biron.

-Drei Darren fcblr* tdj atv inerter um bte Partie 311 füllen.

£er! 3fyr! mit ofyr, mein gfirji unb icb, mir ftnb XieSe

Unb oerbienen ben ©algen alö 23eutelfdmeiber bet Viebe.

(Entfaßt bte Shtbteng ; bann fyoxt mel;r 3fyr ton mir.

Pumame.

Xk >}iedmung tfi jefct grabe.

öiron.

3 a ja, mit ftnb uier.

2Ba3 ftefa tyt Turteltauben?

Bönig.

#ort, räumt ba8 Deuter.

Sdjäörl.

£ie efyrüdjen Leute geint ; tie 2dutrfen bleiben fyier.

(Scbäbei unb 3aviuenetta ab.)

Uiron.

Umarmt nüdj grennb', in Viebesleib vereint,

2£ir fint für gtetfd) nur 5Mut noch treu genug

:

£ie See fyat f£W unb glut, bic ©onnc fdjeint,

Unb junges 33lut gefyordn ntdjt greifem Sprudj.

2Ber rreujt ben j^med, 31t beut er warb geboren?

2)rum brechen muffen mir maö mir befdnroreu.

2Ba$? 2£ar ein Liebesbrief beut Statt öertraut?

Ittron.

(5t, ob? — 2£er, ber bie Göttin rKefaline fantut,

23eugt ntdjt mie 3nbiem? mtlces SBfijtenftnb,

(SoBatb im Dß aufflammt be$ äftorgenä ©ranb,

Sein bienent >paupt unb füfu üont ÖHan^e bliut

•ÖJit bemutbso ollem Sinn ben nieteru ©anb?
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3Be(6 nnerfcbrcrfnee 31clerange toettbet

Sich fubn empor $um Öimmel ihrer ©tmt,
£ae Üjreö Süxblicfe Üftajeftät nicht blenret ?

Bönig.

2£elcb 9tofett, welche 2£utb cnrcbtcbt rein §irn?
9J?ein Siebten ift ein SDfoitb mit Reitern Vicht;

Sie ifir ©elettjtat, bet fanm fidubar facht.

Biron.

Tann mär' ich blinc nnc bie£e Sirott nidu.

Cbne mein Viebcben tofttbe Tag jur ??acnt.

^cn allen färben cer erlefne 5ßret3

Strömt trie jirat ^Mnmenmarft auf ibre Söattgat.

§ter eint ^erftrenten 2S?erth ein SBfitbefretS

;

Siebte fehlt felbft für be3 ?ttmmerfan * Verlangen.

@ieb mir bett feinften Sfcebefdjmud Ter Seifen —
Inni! ivlosfeiicbminfe ! jte Sebarf nidu fein.

Gin Krämer mag ircbl Hrämermaaren greifen,

Vcb, baä nidu ausreißt, tottb Gntfteüuna fein.

(Ein hagrer Klausner bmteert hinter alt,

SBitft fünfzig ab, erqnirft boti beinern S3U(fe.

Schönheit verjüngt ten ©reis jut ®lair
5
gefta(t

Unt ichenft bie SBiegenjeit ^urütf ber tfrürfe.

Tie Senne leibt rem Weltall bellen Schein.

Bönig.

Xein Viebcben ift fc fdjtoatg nüe Gbutbclv

Biron.

(bleicht ihr bieö §013, fc muß e$ göttlich fein;

$on ietchem $c($ ein üBetfc, tac toat' ein Stola

!

§abt 3hr ein ^utb ? ©e&t her, ich fduröre creift,

Ta£ an bet Schönheit Schönheit man üermtßf,

SBemt nidu ihr Slug' im Sehn üe unterrceift

;

Hein 2£eib ift fdjeu, ba$ gatr, fc febtrar, nidu ift.

Bönig.

2£te parater! Sdurar:; tft Der 9iadu panier,

Tee tferfers? A-arbe, ja ter §öüe 3eicben,

Ten §immel fdunüdt Ter Schönheit &e(nr
?
imier.
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jBiron.

Tic fdiitmmften leufet finb'S, tie Qmgeht gleiten.

oft meiner fterrm Stirn in ©djtoarfl gefdjmüdt,

©o trauert fte, ta§ Sdnntuf nnb 33aftart=v\tar

Oft Viebente mit falfdjent 2 dient berüd't

;

Partim ftellt fd)ttar$ turcb fte a(S fcben jtdj bar.

Sie teirt beä £age$ ÄVete ncd) eerfebren,

3>a 6a(t natürlich 23lut aU Sdmttnfe gilt,

Unt ^xoii) tafrer, um Tatet al^umebren,

üftit 2dnrar$ fid> fdnuinft nad> ihrer Stirne 23ilt.

Dumatne.

%bal £rum futt audj fdimaq bie 2d>ornfteinfea,er

!

iTougauille.

Tie Denier fdjeinen faft ju bell 31t funfein.

Söntg.

äfttt feiner betten garBe prahlt ter Sieger.

Pumaine.

Tie Üiacbt tagt mit man braucht fein Vidu im £ unfein.

Stron.
s
3c"ie cjefyen eure Tanten aus im Regelt

%u$ ^urebt, er iräfcbt bie färben ibnen aus.

Xiöntg.

@ut tbät' eö (Eurer. SBißt obr, &err, n>e£ttea,en?

9)tand> Scbettre fenn' icb, tie fid> träfebt ]u §au3.

|3tron.

Scben toiH icb biö $um jüngften Jag fte nennen.

lönig.

fein Teufet tintt biet) fcfyreden bann cjteidi ibr.

Ihtmaine.

9cocb deinen fab für Sdutttt icb fc entbrennen.

iTongauille.

Tein Scbafc fiebt grab' au3 nne mein gfu§, fteb bier!

(3eigt ten 2d>u&.)
fnron.

^flaftert mit teilten öligen man bte ©äffen,

So tft ifyr §uß 31t $art tarauf 31t gebn.

ipumaine.

£) pfui ! 2Ba3 trürte fte ba fefyen (äffen,

Unt n>a$ fcon unten fyet tie Straße fefyn

!
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(£i ö)a8, f)ä(t Sieb' uns aüe nidu &efeffen?

Btron.

®cö?tß unb jeter tft meineibtg jefct

-Tann fdjtoafet rtidjt mefyr. $bvcon 6ett>eift inteffen:

3)ie Sieb' fyat ^>iedn ; ber Sdm>ur rcarb nid)t r-erfekt.

Duma ine.

Safyrfyaftig ja, man muß ba$ Unred)t ftreidjefn

!

ronoautlle.

(Srft ein @en>afyr3mann, ter uns gefyt ücran

!

(Sin $fiff, ein Äniff, ten teufet roegsufdmteidjefn.

Sumaine.

Salb' auf ten tDieineib !

Btron.

3a, \~ tft 9lßtf) an 2J?atm!

ÖaSt "2Id)t tenn, ifyr, ber Viete reifge Staunen,

33ebettft, tote lautete nterft ter Sdmntr:

haften, fintieren, feine SBetfcet fefyn.

^erratf) rcar's an ter Sttgettb 9Jiajeftät.

3fyr faften? Chter Sftagett ift 31t jung,

Unb Äranf'fyeiten erzeugt (£ntr;a(tfamfeit,

Unt trenn ü)r 31t fintieren fdurert, tr)r §errn,

(Sc fd)rccrt bantit ifyr euern Söftdjer» ab.

Hcunt i(;r nod) träumen, Untaten brht, fie anfeilt?

*[2£ann gärtet 3f)r mein ftürft unt 3I?r unt 3f>r

3emai3 te3 ©tttbimnö fyefyen 233ertf? euttetft,

Öäb' e3 fein rei$eub ^rauenanctefidn?

%u§ ftrauenaugen jteJj' id) tiefe l'efyre

:

Sie fittb bie 23üd)er, bie 2ffabemie,

2)arau§ ^rcmet^eue' frafyrer gunf entfpringt.

Xte etr'ge ^ücfrerrcufyferei, fie fperrt

Xcn regen ©etji in bie Arterien ein,

2Bie 2(nftrengung unt fange ^fjütigf'eit

Tie Sefmeufraft bes &ieifenten erfdUafft.

9hut ta if;r fdjfrcrt, fein ftrau'ngeficf/t 511 fcf/aun

$erfd)trert sugfcicf; ü)r ben ©efcraud) ber Stegen

;
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2)a3 Vcvncn cmdj, euerö ©etü6be$ ©runb.

Xenn ire ift tooljf ter xHuter in cor 2Befr,

£er Sdjöttfyett fo tote Jyraucnaugen let)rt?

(Mafyrtfycit ift nur öoit utiö felbft ein Sfnljcmg

Hut too toit (ine, ift tmfet SBtffcn auch.

-Trum, wenn irtr unÖ in 3)amen=$fageit fetyn,

(2el)it unfer SBtffett nur nidu and) tarin?

£) $u fintieren fyaben toit gelebt

!

-Taturd) oerfcfytoeren nur jugteidj bte 33üd)er.j*

2£ann Rittet Sijr mein #ürft uttb 3f?r unc 3fyr

3n bleierner 33etradnfantfett cuttedt

£cr §euer=.}il)t)tlnuen ©djafc, ten eucf> tie iHitaen

£er 2d)ihtl)eit£pflegerinnen jugeratmt!

£ie antern fünfte fyaftcn trag im §ira

Unt finreu btnm nur tredne üEBerfgefeflen ;

£aum eine (£rnte fd>afft ibr faurer Scfytoetg.

£cd) i'ieb', in Xamenaugcn augelernt,

£ebt nidu allein vermauert im ©etjtrn,

Sftetn, freift mit aller (Elemente Sdmutng

Sc rafä) tote ter ©ebanf in jeter traft,

Unt leitet jeter traft jnüefadje traft

9tcd) §u beut eignen SÖHtfungSfretS unt 2lmt.

teftbare Sefyfraft fd)enft beut Singe fie

;

Verliebter Singen fdntu'n ten übler fcttnb,

£a3 £l>r Verliebter fyert ten fdjtoädjfien Saut,

£er felbft te3 £iebeS Vaufd)erfhtu nidu teetft.

Ter ?iebe güfyttraft ift em^fintlid)er

21(8 ter befdKtlten (Sd)nede jarte ferner;

£t§ ledern £?acdute> ^nno^t ftumpf rcr ifyrer.

Hut üDcutlj? 3ft Siebe nidu ein §ercule$,

3)er ftetö ter §efperiten SBaum' erflimmt?

(£d)lau tote tie <2pl)inr nur füf; metobtfd) tote

£)ie mit tem feaax
v
JlpelT3 befpaunte Seier.

2£enn ftefce fprtcnt, fo toiegt ter ©b'rtex Cibev

ütttt (Sd)lummerl)armcnien ten Fimmel ein.

teilt £id)ter griff befyerjt jur $eter je,

1
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3)ie er in l'tebeefeixf^er nicht getaucht.
__

3)ann riß fein 2$erS erft bin bcö SBttbett £%
Unb flößte bert Scannen 3)emutl) ein.

2lu3 grauenaugen ^ieb' idj tiefe Sebre:

(Sie fprüben noch $ßroOTetfyeu$' echten gimfen,

(Sinb fünfte, 23üd>er unt habenden,

3)ie alle SBelt umfaffen, lehren, nähren.

3)rum mart tf>r SJfotrr'n, bie grauen ab$ufdm>öreu,

Unt Darren feit ihr, haltet ihr ten Scbrour.

£er SBei^beit balber, metebe 3eter liebt,

3)er Siebe balber — fie liebt 3etermann —
3)er SDiänner halb, tie tiefe grau'n erzeugt

:

2)er grauen b/alb, butdj tie tott SDiänner fint,

@ebt auf ben Gib, tat? mir unä felber ftnben;

©ottjl geben toir im$ fetbft auf um ten Sit

;

(Ein foleber (äibbrueb ift Religion;

53armber$igfeit erfüllet baö ©efefe;

Unt roer trennt Siebe ton 23armber
5
igfeitV

Völlig.

§ie (St. dupito ! Krieger auf, ^ur Scbladn!

Btron.

Staubarten oor, unt trauf mit trau, ibr §errn

!

drunter unt trüber! ©tojj auf Stop! — toeb ratb' id>,

©eminnt beut geint im tfampf tie Sonne ab.

£ongauille.

3)ocfy jefct foredu flar beraum unt unoerblümt

:

©ilt eö unt bie gran^öfinnen $u werben?

Bönig.

@eroiß ! unt fie 31t frein ! £rum finnt mit mir

(Sin geftfpiel, unter ihren 3 e ^ten ' au ^-

Biron.

Grft fübren mir ik an5 tem s
}>arf bieber;

53eim §eimgel)n tann nimmt jeter feine Schöne

gein bei ter §anb ; bann rooll'n mir 9?acbmittag3

2>urcfy feltfamli&e tfurjmeil fie ergoßen,

2Bie fie fo fnappe >$üt berftellen fann.
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Stcmj,
sDiummenfcfk-nrv öcmfett unt Jyrebjimt laben

£ie £ie6e ein auf ohtmenreidjen ^faten.

gort, fort! ?a§t oon rer £dt un8 ntdjtS octfd^oenoen

2BaS uns nod) fclctfct; nein, nüftücfy e3 oertoencen.

Siron.

Allons ! 2Bet Sotöj füt, tyeimft nidjt Söatjen ein.

©erednigfeit ftetS gleichen Sdnoungeö rollt.

33ringt lodreö 2öei6öoc(f (iiroeräduern $ein,

3c tauften toir für Tupfer — juft fein ©clb.

-oOXXoo-

I

j^afeipeare's SBerfe. VII. '2'2
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(Erde Srcne.

(Öclofernee-, Dtfatfyantef, Xu mm treten auf.)

T)olofcntf5.

Satis quod sufficit.

ilatlianicl.

3cb greife ©Ott für (Sudj, §err. Sure ©rfixtbe Bei Xtfc^ rcaren

febarf unt feutentüfö
;

gefällig ebne "}>cffenreif:erei , totfctg efyne

Stffectarton, fühn ebne Uncerf'cbümtbeit, getebrt eb/ne (Einbiltung unt

neu cfyne tfefcerei. 3cb untersteh mtdj tiefer Stage quondam mit

einem ©efa^rtc« teö Wenige, reeller betitult, neminiret, genennet

ift: Xon Sltrtanc bc Sfanabo".

Tjolofmtes.

Xovi honimern tamquam te. 3ein Runter ift ergaben, fein

2)t8cttt$ ^erem^tertfef)
,

feine 3unö e aefeilet, fein 2(uge ambitiös,

fein ®ang majeftattfdj unt fein allgemeines betragen eitel, (adjetttd),

tbrafcnifd). <2r ift jti gefuebt, jn gefdnüegelt, 51t äffeettret, gufeltfam«

(tdj, glctdjfam ,u peregrinöö medu' tdj [ageit.

llatljantfl.

Gin beebft befontre£ unt rares? öpitbeten.

(ßr jteljt feine @$retbtafel I;eraue.)

Dolofernes.

Gh ffcuutet taö ©atn feinet gßortfd}toatte€ feiner au$ atö ten

Aaten feiner Argumentation. 3d; perfyerreecire fetc^e fanatifeben

^bantasmen , feldje jteraffigett, affen$ier(id)en, ungefälligen ©efellen,
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fclrte Aclterfnedue bet Orthographie , bie ba Ijing fpredjeti Bine e,

»cnn fie fagett feilten l)ieng, ging trenn fie prenunätreu feilten:

Stetig — g, t
; e, n, g, nidu g, i, n, g. Gr benamfet einen Öe =

f) e im b e r a t § — ©efyetmeratfy, einen 33 e a nt 6 1 e t e n — Beamten
;

Wadjfcauer vocatur 9iad)bar; — 53 au er ab breeirt — bar.

2 eldjee ift fdkutfälig (roaS er nennen Würbe fdjeufUid)
)

; e$ infinuieret mir

x'tberumt — anne iutelligis domine? — fennte midjmrütft machen.

Slatljaniel.

Laus deo, bone, intelligo.

Ijolofentes.

Bone? — bone für bene. ^rifeton ein jrenig gefdjrammt.

äRag paffiren

!

Cävmabo, lOcctte, <Sd)äcef treten auf.)

itatfyaniel.

Videsne quis venit?

golofernts.

Video et gaudeo.

Urmaoo.

Sich ca

!

fjoiofernes.

Quare: „ätelj ba", nidu fiel) ba?

ärmaoo.

Banner res? griebenö, glürfltcfceä 9£encontre

!

Tjolofmus.

§ed)ft friegertfdjer §err, id) falutiere.

Potte (bei eeite 3a @djäbet).

(Sie jinb bei einem großen 2prad)enfdmtau3 getuefen imb fyaben

eie Abfälle geflogen.

JSrijäDel.

£ , fie l)aben fc lange toon ben SBort&rotfen an$ rem s

JUmcfen=

ferb gelebt. 3dj tonnbre mtdj, rag rein §err bidj ncd? nidu at$ ein

2Bort übergefcMucft f;at; renn tu btft fcom ftopf bis $u ben güfcen

ned; nidu fc lang at8 honorificabilitudinitatibus. Xu bift leidster

ju eerfd;luden als ein brennender ©djnapS.

motte.

(§3 fängt an jn läuten.

^rmoöo.

Monsieur, feie öljr fein Literat?

22*
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Potte.

3a ja, er tefyrt bte jungen bie gtfcel. 2Bcmt man 1 rücf*

toartö bucbftaeiert mtb üftere bext ©rejjeu auf tert Äcpf t arteten

ftellt, rcaS femmt beraub ?

Ijolofernes.

üftim s 1, Pueritia, unb'bajit ein auf rem &epf fteftenter

?tere.
Prtte.

Sc? — (Sfel mit langen £ren. £>a feqt 3br feine ®e=

(et)rfamfeit.

ijolefernes.

Quifi '? quis ? ©u (Senfcnant

!

Porte.

®a3 roirc (Such ber grcunb meines Ferren, bet gretje türfifche

Saffa <2 e 1 1 a cb i db Wintere fagen , roenn Sljt ihn breimal

binteremattcer laut ruft. SCBet ber 2ftann ift fdjtoet auSjufpredje«

:

Sel-ach-ich —
;

fett ich lieber?

Trolofernes.

Dcein, ich wert' e3 tt)un. Sel-acli-ich-bin-der-e-Sel-acli-ich-bin-

der-e-sel- ack-ick-bin-der-e-sel —
ptotte.

§att! e3 ift grabe genug! Unb ter 23affa bat clvlQ Gutem
sDhince richtig geantwortet.

^rtuaöo.

))lnn Sei ber <2at$rocge be$ äftecitetrane'ums , ein feiner 3te§,

eine ftinfe 2Bi$^ßaffabe ! ftlip, flap, febnapp! er fit;t. Tas ergebt

meinen 3nteUect. GcbterSBiß!' Gin fleiner öauettiabn.

Potte.

Xtx mit einem alten in einer Dtetlje ftefyt — macht einen

alten öauptt)al)nreir;.

fjolofernes.

2£a3 für eine ^igur ift baS ? 2£a6 für eine mgur ?

Potte.

Cornutus ! 9)cit Öcrnern

!

fjolofernes.

£)u fcisputireft rote ein Äint ! ©et/, peitfebe beinen Hteifel

!

Potte.

Sei^t mir (£uer §orn einen brau» $u machen
, fc null idj (£ure
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ttttjudjt fyerumpeitfdieu, circum circa. (Sin Streifet oen einem QäfyvL*

veib^crn

!

Sdjff&el.

£ätt' id^ mir einen (Srcfdmt in berUBeÜ, bu fcllteft it)n t)a6en

um s

j>fefjerhtd)en 31t fanfen. Öatt, ta ift grate ttodj bie Üicmuueraticn,

tie mir teilt öerr gafc , tu öeileroeutel öofl Sßifc unt Xaufeenei teil

^erftant. £) mcüte ter fttmmet, tu mätft nur mein kaufen; tu

toürbeft mid) 311 einem glüdlidjett 55ater matten. ®el), geh, tu fyaft,

toaS man nennt : Du stinkst schon

!

Ijolofcrnes.

C , ba$ ried)t nad) fa(fd)em Vatein : £ n fr i n f ft f 6 c n fratt

2)i ftinaie it.

%xmabo.

Huttfigcmetlner, praeambula. üBit trollen um? aufreiben aus

tent SBatfcarettöolf. (Sr
5
ier)et 3or nidu tic öugent in ter 2ltnt$6e=

baufuua, auf tent Cinpfcl jener Jpßfye?

Ijoloffntes.

Ct er mons, 33erg.

. ^rmaDo.

Diadj iüuerm gelten ©efatfen, ftatt ö ö i) e.

Tjoiofcrnts.

So tbue td) sans question.

Urmaöo.

Jpetr, eä ift be$£imtg$ bed^ft bettet (Gefallen unt febnüiduiges?'

SBegefyteit , tie ^rin^effin in ibrem ^aoilion 31t cenaratuLieren in

ten posteriora be3 2ac{£$, meldjeS bie tolje Sftettge :U\t dun i 1 1 a g

nennet.

Tjolofernes.

Posteriora beS XageS, fcl;r. ctlcr Öerr, ift anfdjlüfjtg, congru=

ent unt barmeniftrent mit 9ca<jt)mittag. £)a$ 2£ort ift mc()( ausge*

Haufcet, etmäfytet, iiebtid) unt angemeffen. Set) oerfiduTe Ghtdj,

§etr, id) oerfidjere (Eud).

ArmnDo.

Serr, ter Hcuic} ift ein nobler, artiger £err unt mein intimer,

id) oerfiaSere Gudi , fet>r guter greunb. %&a$ irir prioatio mit ein=

anbet baben, (äffen nur taS. (f>otoferaeS nimmt ben $ut ab.) 3d>

bin Gud) feine (Zeremonien! 3dmtüdt <Suer £aupt ! (IwfofecneS

beredt füf>.) — unt unter antern anfbrrogftdjen unt Bödjft erufren



342 8ic6c§ Äeib unb Sufi.

glätten unt nnrflicr) ccn greger 23ebeittung — aber [affett mir ba$

!

— teun id) mufj tir fagen, cö gefällt ©r. ©naten (auf Seit

!

ftc6 jutöcttcti auf meine geringe Sdjutter 51t lebneu nur mit feinem

remgttcften Ringer — fc !
— 31t tänteln mit meinem (ircrement,

meinem Schnurrbart. — 3l&er füßeS Öerj, [äffen toit ras! 2luf

Seh ! 3>d) ergäbe feine äJcaJjrdjen. 9)iit einigen fpeciellcn obren

gefällt eg feiner ©regbeit midj $u beglüden, midi, 2(rmarc , einen

2cltatcn, einen eielgereiften 9)cann, ter bte Seit gefeben bat —
teeb (äffen nur ba8 ! £a§ eigentlidie W öon 2lllem ift — aber

fügeö §er$, id) flebe um 2>erfcbmiegenbeit — tag terHcnig reünfdu,

mein füßeS Rundum , id) feile cer Sßringefjtn eine ergöfettdje Cften=

tatien, (Sduauftellung , 2(uf$ug, ©rctesf'a cter iveuerreerf' eerfübren.

Dhut ta icb erfahre, tag ter Pfarrer unt (Suer bcltes 2clbft rreffüdj

fint bei terlei (Erupticnen unt plcftücben Scncr^uöfarücnen, fc \u

fagen , habe id) (iudi taten in Xenntnig gefet.n &u tem Gute um

(fitem 93etftanb nad^ufud^en.

Tjoloferurs.

Öerr, 3br müßt tie neun Siegeofyelten aufführen. (\)l a t b a n t cl

tritt liequ.) <2ir üuitbanicl, als ta angebet eine ä^ertreibung,

eine Aufführung in ten Posteriora tiefet £ages, turd> unfern $?ei=

ftanb crecutiret, auf Befehl tes >tcnigö ; unt tiefer fytfd>ft tapfere,

iliüftre unt gelehrte Freiherr — ter ter ^rtngefftn, fageid), Oiiemaur

ift fc mürtig at$ er, tie neun 2iegesbelten ecr$ufübren.

ilatljantcl.

Sc werten rcir9Jiänner finten mürttg genug, fie tar
5
uftcllenV

^Olofflllf5.

3cfua, 3br fetbji; id) cter tiefer tapfere Gtelbcrr, Subaä

9J?acca6äu8. Xiefer l'antmann (toegen feiner gregen Gebeine cter

©ttebntafjen) feil ^empejus ten ©regen geben; ter Sßage, §ercute$.

^rmaöo.

^cr
5
cibt, Öerr, er ift nidn quantitatie genug für tiefet öeltcn

Xaum; er ift nidn fc greg als ter ©rtff feiner tteule.

Tjoloffnifs.

-Tarf \d) um ©eher bitten? (Er feil Öercules in feiner SOHne*

rennität tarftelien. 2 ein intrat unt 'exit feil fein tie (Srtoür*

gung einer ©djlange unt id^ teerte 51t tem (Ernte eine ^leelcgie

öerfaffen.
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motte.

(Sin excettentet Sinfafl ! SBenn einer öon reu 3«^i-;rern jifdjt,

fc ruft 36r : „93rato öcrcuicö ! jetu tottrgfl tu bie ©djtange !
* £as

ift bie 3Irt rote man einen Werftet; grajiöS maebr; miemebl toenige

bie @ra$ie baju Ijaben.

^rmaöo.

Unt bie übrigen Selten?

Tjoloferms.

£)rei totfl id} fetBji fptelen.

Htotte.

C breifadj Ijetbenljaftet Gbrenmann!

^rmaöo.

Soll tefy Suc^ ett»a$ fagen?

Ijolofmtcs.

2Bir r) ereben.

Urmato.

333h mclien, toenn bteö jtd) nidu fügt, eine ©roteöfe aufführen.

Tjolofeiues.

Via, ©eöatter 3)nnrat, tu baft tie gan$e 3^it fein &>crt ge=

fprodjen.

Dumm.

Sind) feines mutanten, §err.

Tjolofmics.

Aliens, rcir trollen tieft aufteilen

!

ilumm.

3a rangen brifl \6 reebl, fd)tag' auefi tie ^auf ettoaS,

3)a bring' id) tie Liegezeiten in £aft Sei ibren $a8.

Tjolofcrms.

3et)r tumm, guter ©ntmn; jet3t fort an unfern ©J>a{$.

3turitc Scettf.

(Ein antrer Streit be8 SßarfS; bot bem 3 e ^ r ter SPtittgeffin.

(^ r i tt 5 e f f i n , xatbaviua, Dtcfalinc mit iWaria.)

prtn{efftn.

2ötr toerben, eb' nur gebn, neeb reidj, ibr Sieben,

Dlaix überhäuft mit gejtgefdjenfen un8.
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Sebt eine Xam 1

umbägt ccn -Tiamanten;

Xie fanete mir be3 Königs Sie&e, fefyt.

Hofalittp.

.Hvim (Euer (Zitaten fenft nichts bannt ju?

|Irin?rffin.

Scnft nicbt£ ? 3a mcb(, fc ötel gereimte Stefce

2tt3 ficf> auf einen 23cgen bringen lägt
j

5(uf Betten Seiten teil, fogar ter Sftanb.

2faf raö 2£crt 2lntor tarn ba$ ©tegeltoadjS.

Kofaline.

Sc fam im 6 2Bad)3tbum feine ©ottfyett red),

£a er fünftaufent 3abr ein tfnace mar.

üatljarina.

•3a, unb ein ©algenccgel fdUimmfter %xt.

11 o Tal ine.

3br megt ibn nid)t; feit (Eurer Sdnreüer 2er.

Batliartna.

Sie fiel burdj Üjn in Sdnrermutl) unb in Jrüefinn

Itnb ftarb fe. SBäre fie fc (eidn gemefen,

Seid) muntrer, flinfer, frijtfier ©etft tote 3hr,

Sie hätte ncd) ©rogmuttet mercen rennen.

tvW tonnt 3br aueb; ein tetdjteS §erg (eh lang!

JJofa litte.

£)a$ 2£crt leicht, meine 2Äan$, ift mir nid)t (id;t.

Isatliarina.

(Ein (eicbteS 3rrücbt tji'S in tunt'ler Sdicnbeit.

Sofaline.

Dfeljt ?icbt fcebarfS, ras 3)nnfet 31t erteuduen.

Tiatljnrtna.

3fyr fdmupft tag Vict>t an§, menn e8 (Eudj cerfdnutpft,

3)rum enc' im Xunfet id) bteö :l£crtgefedn.

Sordine.

2£a6 3fyr aurf) tfyut, 3t)r tbut'ö im SDnnfel ftetS.

Itatljarina.

3br nid)t, ta 3br ein leidster jvunfe feie.

Bofaltne.

3a letct)t ! -Tenn 3br miegt mebr, ernm tbcridn reäv'v,

l'egt
1

id) ncd) toeitereß ©eimebt lEudi bei.
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ftatliarinn.

$a$ Ijeißt, 3br fdjäfct midi ntcfu, madu ntcbte auö nur?

tfofalinp.

9Jcit gutem ©runb ! %uz nidjtö (ä§t mdjt$ ftdj machen.

prittfeffltt.

SBraö! <stid) auf Sud) ! Xie 2Bifcöartte ging gut.

Teer., .Hint (3u Äofaiüie.), 3r;r (jafrt ja auch ein äfagefcinbe;

Sa8 unr reu toem?
ilofaline.

^agt mir, rec idj Üjn ftnte?

SBcxtti motu ®eftd?t je fdjßu at8 Guers reäre,

£>&tt' ich aud) jeldmt Sdmmtf. ftter bei SBctoeiö!

Jperrn SBiron tauf idj and) bie $erfe t)ier.

SDaÖ üDtoß iü richtig; toär' es auch bic 3 a ^ 1
'

2B&r' id) bie jduntfte ©öttin auf rer 2Bett.

lir fetu mid) jtoanjigtaufeub 2 dienen gleiä),

Unt bat mein 23i(D and) in bent 3?rief gemault.

JJriiKcffin.

5(uch ctreas ähnlich?
ilofoltne.

©efyr äi)nüd) in ber ©ctjrtft; gar mcf>t im 2o6.

primeffin.

8c i'duht reie Stinte. ®elt, ein ridu'ger Sdjtufc?

)üatl)nrtna.

Sie ein granur=B in rem mbcL£utd>.

JloTaline.

£e, eiu Xueti auf pnfet! Sie 3br trollt,

Sftein Bunter Snitial in -Xctt) unb ©otb

!

D,o, reie cell öon £5*3 ifi bein ©eftdjt!

Iiatliorina. I

(Sin pocfennar&'ger Spa§! Still, jWW« 2Ötty.
"

priiiifTfin.

Tech toaS reidu (Euch ber fdjöne Xumatne bar?

Katharina.

3)en £antidutb hier.

Jlrimcrfin.

SRur einen, nicht ein
s

|>aar?

"Satharina.

Ted), ÖcBeit; taufent $erfe neeb raneben
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23cn einem öer^en, bas mir treu ergeben.

(Sin rief'ger Ücmmentar ter öeud^elei

Sßüft aufgerafft: tieffimt'ge ©tmpetet.

Htaria.

3)te$ unt bie perlen fcf>tcft mir Song'amfle.

£er SSrief läuft Junten Älaftcr über'0 3^-
Primcflin.

2)aS tenf idj and), ©ein §er$cben münfdn, icfy tuet te,

'neu Khrjera S3rief unt eine langte Acne.

iUarta.

Sa, et er baß id; ftetö gtoei öänte bätte.

gJrimrffin.

3ft'ö fing, baß fc tott unfre freier fyöfynen ?

llofalinc.

$ie( tummer fte, baß unferm £cbn (te frebnen.

£er 2?ircn feil mir nodj gehörig ftclmen

!

Hcnnt' id) um mir nur auf adjt Jage laufen,

3d^ lief;
1

il)tt tretein, betteln, laufen, fdmaufen,

Xie 3 e^ erfpä^en, auf tie Stunte gaffen,

3n ettetn keimen feinen SBifc cerptaffen,

%iz 8 dar an meinen 9?uf unt 2£tnf gedehnt,

©totj, baß er ftotg mtdj madu tie i(m rerljclmt.

Ter Sßarje gletdj 6el?crrfdn' id; feine Sphäre,

3)ajj er mein itfarr unt ich fein ©dntffaf reäre.

JJrin?tflm.

Dtidus fangt fc leicbt man, bat man e$ enttedt,

%[$ treife Dfarr'n. 2Benn 2Bei$Ijett 9?arrbeit Ijecfr,

Veibt fte tl>r Ujten edmft, ter ©djnte ©tüfce,

üBtfe, ^lurnutb — nur innt Sdmuttf ter 9carrenmüt5e.

Kofaüne.

£er 3ugent 531ut brennt nid>t mit fcld)er CHur

x'Uv (£rnft, einmal empört jur Sinnentrutl).

illaria.

Ibcrl)cit im -ftarr'n ift lein fc großer Sdnite

x>lL~ in rem SBeifen, trirt ter 2Öt£ felBji fate.

2)enn ade Straft beö 2Bt|eS fem fte ein,

Xcn ©djeht tee> 2Berri)8 ter xHieernbeit ,u (cum.
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(23mut tritt auf.)

priiHcffin.

3)a femmt SBofyet, iu allen üDftenen 2cber
5

.

l»oijet (lacfienb).

D, Stttjitu, c bteS Vad^cn 6xic^t mein öetj.

JJrinjcrfin.

ftun, 33ct?et?

Soijft,

©näb'ge grau, i)abt 2idn, tyabt 2l*t

!

$uf, kirnen, ins @en?efyr ! Söertttne 9ttadjt

Üiiidx an. Vermummt, in Oietefunft gerüftet

yiofyt 5(mer fid>. 3ftr wertet überliftet;

SBictct ten 2Bi§ auf ! (Stellt eudj auf bie 3toen

!

SBb nid)t, oerjietft eud) feig unb fliegt öcn binnen.

yriiufritn.

§te (2t. £em;S! 8t. 2lmcr bort! Sßcr tragt e£

Un8 feinbttdj anjufeufjeu? Späber, fagt e$.

Uüljet.

3>n bcö $tatanettfdjatten$ füblem Üuutte

3)adjt' xd) $u fermuntern eine halbe ©tunbe;

Ta fant 31t unterfcredjeu meine Sftaft

Stuf bie Platane 311 ein anbrer ©aft

:

£er ^ifttig mit beut §ofgefo{g
,

j id) fdUid)

5?efyutfant in baö nafye Xid'tdn mtd) ;

£ert ^ab' tdj, n>a8 3fyr jct3t öerne^utt, öentommen.

©teidj toerben fic fyiefyer öerfteibet temnten.

3l)r Öerelb ift ein fdjetm'fdjex netter 2iMdn,

(St fyatte gut gelernt ben 2>crberidn.

9?ed) galt'3, ifynt 2en unb Gattung einzuprägen

:

„<Se ntufjt tu fpredjen unb tid> je beiregen".

Tann ließen ab unb 31t fic 3&>eife{ bereu:

£er Slnblid (Surer §cbeit toerb' ihn fteren.

„©enn", }\^^d> ber gürfr, „'neu lingel toirß tu febn

;

Ted) fürdne nidjtS, fprtcf> bretjr, ici\$ fetf tief; gebn ".

3)et 33utfdj rief: „Snget (int nidu fduiunn 31t fdjaun;

SGBaV fie ein Teufel, nuirt' e$ eft'r mxdj grau'n."

8ie tickten auf tie (Sduilter ibm unt ladueu,

(
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Xa§ fecfer necb ben feefett 25Mdjt fie machten.

Ter (£ine ric6 tie öänbe, grinfl' nur fdjtoor,

2clcb gute -)iete bert' er nie juöor.

Ter rief, beti ginget auf ben Taum gebnuft:

„Via, jett tovmt, toaS ta femmt! (§3 glücfr!"

Ter capriclt mir fdjteit: „(Sin pradjt'get 2pan!"

Ter treht fteft auf rem Qtfy nur fällt in's ©ta$.

Ta Butgeln alle turcheinanter bunt

3ur (£'rt' unt lachen fc an$ f)etgenggtunb,

Tan entlicb, um ben teilen 2put \u fcMiejjen,

3m eilten Vadtframrf ernfte Tbränen fliegen.

priiuefftn.

Tech, baben fie ben 2aSrttr $n uitö getoanbt?

Sonet.

©etöig, gen>ifj ! Sin Dfcuffifdjen ©etoanb

SKö üDcoSfotoiten, irenn tdj redu öetftanb,

Sofl'n fie ©eljot unt ®rnfj nur Tair^ begehren,

Unt jebet ftd) aic> VieSe^fjetr erklären

^er fetner Tante, tie er leidn erfanitt

~ä\x tem G^efcl^cnfe, ba$ er ibr gefanbt.

yrinjeffin.

2 c, liürt'licb '? Tapfre Öerrn, ba$ irirt ftd) fragen.

•Denn bert, tott trollen fämmtlicb dJlatittn tragen

Unr ibrer feinem mirt, »ie febr üe flebn,

Tie QHtitft gemübrt, uns iu\~ (reuetn ju feint.

Öalt, tu nimmft tie Temanten, Dfcofaüne,

Ta§ tir ter Jvürft cd§ fetner Tarne tiene.

Tu aieb mir teilten 2dmmtf; nimm ten für tief»

;

Dann mäblt ftatt ^icfaliitens 93iten mtd).

Tanfdu ibr ten ©djnwcf audj! unt berücft rem 2cbein

2Bitb ieter um ein faüches Yiebdum frei'n.

liofaliitf.

Xcmmt tenn! Tragt tie ©efcfyenfe recht $ur 2dniu.

Itnthoriim.

T)ccb n>a$ ift tiefe*? Tätliches j&totd unt ^ki ?

priinfffin.

9cur ibren ^wcä *,u freuten ift mein j$md.
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(Sie thun e$ nur 311m (Spott unt (äft'getn (Spiel

;

Unb 8pott für ©pött bctS ift allein mein $\d.

(Sin oeter nnrb fein omterftes entbeden

3)er Vteoften rote er meint. 3)aS giebt ein Oietfeu,

SBeun rtad>ftenö man mit offenem (deficit

(iinanter lieber fielet unb grüßt unt fpridn.

iloTolhu.

3) od> foll'n rotr tanken mdu auf ihre 53itte?

$Jrin;erfiit.

33et Veihe nicht! 3fyr rührt eud) nicht jtoet ©dritte!

2Utd) tauft auf bie gelehrte ^Kebe nidu

Unt freutet ton beut ^lebner ba$ ©efidjt.

%&, fotä) ein &oty\ roirb ihm ba8 £>er
5
oerbrenneu

Unt fein ©ebädmiiß üon ber Atolle trennen.

JJrimfiTut.

£rum ihn' tdj'3 juft; unb 3t)r formt fidler fein,

Äemmt er heraus — ber SReft fommt nie herein.

Äein heffrer Spaß als (Spafs burd) Spaß oerborben

Unb gu beut unfern ihren nod) ertooroen.

(So toott'n roir ihren Spott turd; §ol)ti benähmen,

2)a§ fie terfyölntt aBjietjen unt ftdj fchämen.

(trompeten hinter ber @cene.)

|3oijet.

trompeten ! §a ! ter äftaSfettjug ! äftaSfirt eud)

!

(ÜRobven mitSKuftf; üDJotte, bei- Äöittg, SBtron, 2ongaütlle unb

2)umaine in rufjtf(t)er Xxad)t unb öerlaiDt — treten auf-

J

Potte.

§eil Cntd?, beu reichften Sduuibeiten ter SBelt!

£onet.

Sdiönbeiten, reid^er nicht al$ reidjer -Tafft.

Pottr.

£er t)eiftgfte herein öon hotten grau'n

(Sie 2)amen febren ihm Den dürfen.)

3)er 'Dtänneru je — bie dürfen ^ugetoatibt.

Stron (ju Sttotte).

3)te Sude, ©djuft, bie Ü3üde!

I
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Potte.

Xex Männern je tie 23 liefe &ugeä>anbt,

2to
Bonet.

£ie£ ift richtig ! SBtrfitdj au»!

Potte.
s

2üts bcher ©unft, getufyt 3fyr ©immelegeifter,

9tie uns ,u $eugen —
iitron.

„ § i e r uns 31t jeugen", Schlinget!

motte.

Öier un£ gu ^eugen mit fjotbfefgetn -Dhutc —
iionet.

5ßfut, foldje$ 2?erhum pajjt für Xanten nidu

!

©efcären feilt' es (jeifjen. £cd> auef^ tae

3ft ungeheuerlich irab $ctenbaft.

Potte.

2ie bereu gar nicht 311. 3)a8 bringt mich 'rauS.

Iitron.

Seijn ba$ auStoenbig reiffen? ©elj tu ScMinael!

Ko Inline.

2Bas? reellen tiefe Cremten? S5ooet, fragt fte.

SBetut fte in unfrer Serache recen, mag

(Sin fd>lid)ter iDcann iraö tbr Verlangen fünten.

Sragt fte tanacb.

I'OljCt.

2£as treüt ifyr ecn ber gürfrut?

iitron.

brieten allein unt bcflidien 23efudj.

ilofaline.

2Bae gehen fte al£ ihren $axd an ?

IiOlJCt.

grieben allein unt fycflicr>en öefudj.

Bofaltne.

2)a$ bähen fte nur featit lafjt fte gefyn.

Bonet.

2ie fagt: 3)a$ bahr ifyr; unr fc mögt ifyr getui.
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Tiönig.

Sagt Üjt, mit maßen üictcr Stteiten Reiben

ättit tyt uns fyier pm Slang 51t tetyn im freien.

i>oi)ct.

gt jagt, fte maße« bietet teilen SKeiljen

SDttt (Sud) fid) fyiet im Xair
5
jn tettj'n im freien.

*{ofaline.

2)a$ t'ann nidjt fein ! gragt einmal mie biet 3^ u

£ie 2Mf enthält. Senn fte fc biete maßen,

©0 ift ba$ SD^aß bon einer teicfyt Benimmt.

Bonet.

2Benn 3f>t fyiefyer jn femmen, leiten maßet

Unb i e I e , bittet btc Sßtinjefftn (Sud)

3u fagen, mie inet 3ett tie SO^ctte mißt.

Btron.

(Sagt ibt, mit maßen fte mit mübent (Stritt.

iioijpt.

(Sie Ifltt (Sud) fetbft.

Jtofalitte.

Unb töte inet mute ©dritte

£et bieten mitten leiten, tie ifyt gingt,

3ät)tt man anf einet beeile SBegemaß ?

l&iron.

2Bit jagten nicfytS, ma$ mit für (Sud) Fermenten.

6c teidj, fo unBegtänjt ift nnfre $ftidjt,

Daß mit fie ot>ne SKedjnung jietS bottjie^n.

Vergönnt nn§ (Surer 3üge ©onnenfdjein,

'Daß mir Anbetung mie bet SBitb' ifym mcüm.

Bofaltne.

93cein Stnttifc ift nnr ein bemötte 2Konb.

Bönig.

©et'geS ®emi>tf, trauf feldjc Lettin thront

!

2c freute, ©tanjmonb, mit ten (sdjmeftcrfbljätett

(25cd) unfcemetft) tmttbcll auf unfte 3%cn -

ilofaline.

(Sin eiltet Sßunfcfy ; ein blaffer unt ein naffer

!

Sitt
5 um ma8 Reffte« at8 Sftonbfdjetn in Stoff«

!

351
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Üönig.

2c rccllet einen freistem} mir genübven

Cnnmal fyerum! £a3 roirt (£ud> nidu befchrcereu.

(STCitfif.)

Kofaline.

9ta tenn 3)iufif! Xcd^ eilt 6ud> !
— Öatt, b,crt auf:

-Hein E£attg ! SSoßettbet tft mein 5Dicncenlauf.

Sönig.

2£o(it 36r nicbt tanken? 2Bic? 3br fdjemt uerlefct.

ilofolinc.

(Srft rear idj $eümenb — 9?eumcnt Bin id> jeßt.

^öitig.

Tech immer rtecb ter 9Jient nur ich ter Sftamt.

3cecb tönt äftuftf, c (aßt turd> fle Sud) rühren.

Hofaltne.

<2ie rütjrr mein Cf>r.

?iöntg.

Ted) muß ter #uß e3 fpüreu.

Koroline.

Xa fremt 3br fetb, fint reir nicht fc erficht

3(uf #erm. ^eient mir bte Öartb ! — Sir tattjen n i dj t.

liöntg.

Unb tcd> gebt 3br He §ant ?

Hofolint.

3um 2(ofduet nur.

Verbeugt eueb, breite grau'n, hier fcMle^t tte £our.

Tiönig.

?egt necb ein Stücfcben 511. ©etjt niebt fc febr.

Hofaltne.

§ür feteben
s
$rei3 giefrt nnrüicb e3 rttdjt meljr.

%'onig.

<3e t;a6t 3t)r einen $rei$? 2Baö fctl'n rcir geben?

KoTaüne.

liefet mefyr aU Suerit ^bfduet.

lönig.
s
Dcie im SeBeti

!

iiofaliiu.

3)ann fauft 3bj tttdjtS. Xrum @otte3 ©ntjj unt f>ett!

Ter 2£a8fe bereit, Crucb ein ba(6e3 2^ctt.
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SBollt 31)r uidrt tanjen, nun fo plautern totr.

Kofaltne.

£>ecr/ gan$ allein.

Bönig.

3)a3 grate tüüttfdj' tdj mir.

(Sie fpredjen betfeit.)

öiron.

Gin ffißeS SBott, meißl)änt'ge3 ®mb, mit tir

!

Prinjeffin.

ÜKÜdj, Öouig, 3»^ er ' ^iu ^ ta
$
u w^ 1 ^er -

Utron.

3)arm gletd> jtoci 2)ret'n, liegt (Sud) fo oiel tatau

:

Stfet^ äBfirjfcier, 9Moafiet! — Gin $afdj, fel)t an:

(Sin fedjSfadj ©ii|$.

priiueffin.

Statut fleBentcö, gut' Sftadjt!

SDHt fatfdjett 2lnirflern nelmt' td> mid) in Udn.

Btron.

(Sin Scrt Sei ©ett

!

JJrimrffin.

&o$ tft eö füg, fo laßt c8.

Siron.

3>te ©alle todn mir.

JJrimfffin.

bitter

!

Siron.

9lun fc paßt e8.

(®ie fpre^en beifett.

)

Ahimaine.

£> mecfyfett, ©nätigfte, mit mir ein s2ßett!

illarin.

2öaS?
Zhimaint.

(Scf/öneS ^räutein —
lltorm.

2c V äftettt f&encr £ott —
9cel)mt feie« für „fd>cneo fträufein".

Sljatefpeare's äBerle. VII.
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Sumaine.

Büßt ba&u

9?od) ein'g beifeit ; tarnt (äff
5

id> (Sit* in >Kufy.

(®ie ftrecijen 6eifeit.>

Batliartna.

&tt (Surer äftaöfe fcbeint ertoaS tterletjt.

£ongamlle.

3a) wüßte nic^t
; fte faß red)t gut 6t« jeftt.

"Jiatljarina.

3)ie Sdmalf ift (o3. (So feblt ifyr ftofyl tie 3unge.
fongam'Ue.

^räuletn, id) Wt$ bat ©rmtb, mesfyalb 3fyr fragt.

Batljartna.

2)en ©ruttt, Öerr, rafcb ! tdj ftebe auf beut Sprunge.

fongaotile.

2£eU eine SDoppeljüttg' im DJhntt 3br tragt.

3fyr gäbt fie gern ter ftummen Sutane fyalb.

Jxat\)avh\a.

5ÖB o beißt? jagt 3ute SdmutbL &etfjt Veau nidrt Salb?

£ongatnlif.

3a fträulein, s\ait\

Battjarina.

.. ücidjt ^rau (ein Üaib, £err Salt.

itongamüe.

9?efymt es geteilt

!

Batljnrina.

(Sud) ?
v
?cie ! nidjt ganfl ncd) balb !

^efymt 3fyt
!

s! entmöfynt es, ^iefyt'ö $um Ccbfat gro§.

^ongatjiUr.

3)er Si£ traf felbft (Sud) mit betn fduirfften eteß

!

Körner öerfdienft ein Kräutern? \?aßt ba$ bleiben.

^tttljarina.

3)attti fterbt a(3 .^alb, efy' (Sud) tie ferner treiben.

iftngQuille.

$)od) efy' icb fterb', ein üBort mid) (Sud) allein

!

liatfjQrina.

<2o bioft bübfd) fanft; ter (2d)(ad)ter tjert (Sud; fdjrei'n.

(Sie tyrea^en allein.)

Bot) et

<Sd)eermefferfd)neiten gteid), fdjarf, unftdjtbar
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©tni riefer fdmipp'irfum Tinten Bmigeiifpifeen

:

«2te fpalten ein oerfdmuntent feinet Jpaat

;

Te3 2Öi£e* Sit; mirt ftunipf an ibren 35M&ett.

3m Sottfampf regt jtd) flirrtet tr^rc 2 Urninge

2118 $fciC, ©efcattfe, Shtgel, SBittb mit fünfte 5>ingc.

Kofaltne.

Hein 2Bott mer)t, .Hinter! 3efct ten Spott gejfigctt!

liotjet.

Sei ©Ott, mit purem £>ot)n bete auSgeptfigelt

!

Itönig.

ftalvrt, teile Timen, ircbl : (Su't 2£iß tft fd)al!

(ÄBntg , Sor b 8 , 9fl c 1 1 e , Sföuftf unb ©efeige ab.)

printerfin.

gabrt mobl, it)t ftojVgen Julien, ^iranjigmal

!

2£ar ba3 ter 2Bit>, benannt at8 fein nnt nett?

liotjet.

5terjen, bie (Sner £>auä), puff! ansgebtafen.

Rofoline.

(Sin tt>ot)tgenat)ttet 2Bifc! Tief, plnmp nnt fett!

JJrinjfffiit.

%$, fd>ater ftentgsmiß ! ad), pautote ^tjrafen !

OB fie jtä) mehl erhängen tiefe Ocad)t?

ttnb merten je fie nnmaefirt fid) &etgen?

SBtron mar gam
5
au$ betn Goneept gebracht —

Hofaline.

$on all ter intern SatnntettooÖ $n {erzeigen.

Ter Zeitig meinte fafl nad) einem 26it?e.

JJriiueffin.

9JMt ©djtofiten marf 33iton nm fid) bernm.

Paria.

Tumaine bot mir nttu Tienft bie Tegenfpiße.

Non point ! fagt' id). ©leid") mar mein bitter ftumm.

Havanna.

Songatrifle mehrt', id) jttf ibm fc mit'* &er$.

2Bie, teuft 3fyr, nannt' er nüd) V

|Jrin?erfin.

§er^bred)en? — 9ceht?!

Katharina.

2ßa^rt)aftig ja

!

23*
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JJrimeffin.

pfitt, toaS ein übler ©djetg

!

gtefaline.

«Scfyneiter unb (Sdmfter fint bagegen fem!

Iccb bcrt! Xer gfirfl bat 8ie6e mir gefd^moren.

JJrtwfrfin.

93tTon fi d> mit oertoBt mit 5erg unb SD^iutb.

Bötljnrinn.

3u meinem ©teuft ift Vongarnlle geboren.

niarto.

Xnmaine ift mein; feft roie bet 23aum im ®rnnt.

Soijct.

Oho. ©nabelt bert mich nnt 3br, etle ^rau'tt.

3br werbet fie febr Salb l)ier wieter fdutrn

3n tfyrer eigenen ©eflalt; ifyr Ziagen

2Btrb niebt rie barte SÜbfüetfuna, ertragen.

JJrttHefftn.

2te femmen mieter'?

Iioijct.

3a mit (fettes (Segen,

i>er 5^-"te fpringent, trenn aneb lalnn öon ©dalagen.

3)rum taufdu ren Sdunucf
;

grüßt jte mit fyoltem 3)uft

OHetdi blübnten 9tefen in ter <2emmerluft.

JJrimrffin.

SJttt Dnft? 9)cit Xuft? 3br ffctedjt in tunfeln Jonen.

Boijft.

©leid) Gefeit f n c 3 p e n fint öertatüte ©ebenen,

(Sntlarüt ftttb'S Cntgel, beut ©etoölf enttaudn,

Sint'ü rolle Sßutpurrofen, rnft=nmbancbt.

yritufffui.

%cxt mit rem (Sdmirffdmact ! 2Baä ift ju beginnen,

2Benn fie in eigener ©eftatt un$ minnen?
Jloralinf.

^ßrtnjefjtn, reeüt 3br mir ba$ 28ort erlauben,

Yafu nnä oermnmmt nnt unoermnmmt fie fd^ranben.

2Btt flagen bon oerlaroten Starren Urnen,

2>te abgefdnnadt aU Oiuffen hier erfdnenen.

äftan ftaunt, wer fie webt waren, weld;er ®runt
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3)en faten 2luf$ttg, ben ^rc(cg teil <2dmnb,

Sie fetbft fo plump in Haltung mit betragen,

©o lä'djerlid;, tter unfer 3 e^ üerfd)lagen.

öotjet.

3)ie bitter ttafyn
;

fort Tarnen, itt'ä @cje(t

!

prinjeffin.

§ufdj, fmfdj taten! ©leid) Sttefyen über'3 $elb

!

(^3 r t lt 3 e f f tu , Oiofatine, Äatfjarina unb ättavia ab.)

($önig, 33t von, £ongabitle unb 35utnaine in ifyren eignen Kleibern

treten auf.)

Bönig,

©ott grüß' (Sud), ebler §err, reo ift bie gürftin?

öoijet.

3n intern 3elt. ©etu^tt Sm. SD^ajeftät

SD^ir eine SBotfdjaft an jte aufzutragen?

Bönig.

2)a£ (ie ©ef;ör mir gönne für ein Sßort.

Bonet.

©ewig baS rotrb (ie. 3U öefetyC,
sDh)(ert. (Hfc.)

Biron.

2öie eine kaufte (Srbfen pieft ber öelb

2Biß auf unb ftreut ifyn aitS, mc'0 ©ctt gefällt.

(£r bringt bie SBaar' als? ööfer öaue bei Öaue,

2(uf ftirctymeil), 3fteffe, ättarft mit (snuefdjmau*.

Unt miö ©rcßfyänblern fcblt bie £>immeUgunft

©ie auöjufteüeu mit ©efdutf mit Äimft.

2Bie er taS Söeibötclf um ten Ringer fdmürt

!

%{$ Sitam I)ätt' er (Süa felbft »erfährt.

3a, er trandn'rt aud), lispelt, fyat mir pfiffen A
yiu$ £)öf(icf/feit bie jpattfe fldj gair, werfet) tiffen.

£)er 9D?obe=51ffe, Monsieur comrne il laut.

(Er fdjtft beim Sftettfpiet auf tie SBttrfri fc,

2)a£ er manierlid) bleibt; er fingt Teuer —
§öcbft iammerlid; ; ^ciemanb rtntt'i? ibm ^utcr

3m -üDfarfdialtienft ; er bei§r bei ftrau'n : ber Süpe

;

3)ie Sreppenftufen fiijfcti ibm tie 5ü§c.

(Sin enng blür/ntes Sadjeftt ift ibm eigen,
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Um ^äbne, ^B ^ StfcttBci«, 511 geigen.

SBer feine Schult mitnehmen nnil in' 3 ©rab,

£rägt trnn als „33or;et, Cjontgmnnb* jte ab.

lsöni§.

3cb münfdne Sötafcw auf tie füge 3uuge;

®urd) fie tarn cm8 rem Xert fcnabo'S Sunge.

(2)ie $ttn&effin boit 33o»et eingeführt, Otefatine, Äatbavina ,

SO?

a

via unb @efotge treten auf.)

Btron.

Xa Hemmt er, fteb ! Gf)' ter rieft eingefetrt,

Spanier, was toaxft bn? Unb toaö bin tu jeöt!

Völlig.

§eil, trotte ftürftin! 3Äag ftcb ©ettes Sogen

2üt tiefem freuen -tage rempelt regen.

gJrintrrfin.

SBenu @cttc§ Segen beppelt Stegen fpenbet,

Vfttnn
1

icb nidn fdjön ras SBettet fontem fdUedjt.

Tiönig.

oeb münfebte, bafj mein Söort obr beffer irentet.

prinnffin.

SBünfdn beffreö renn, 3br habt baju ba8 Oied)t.

Bönig.

2öir femmen 311 (£ud) um Gucb einzuführen

2fa uuferm §cf, t afern c3 (Sndj bequem.

JJrtiucrrm.

3d) 6(eie' im gelb. 33(eibr 3br bei Suern Schwüren,

Xa 9fteinetb toebet Öett ned) mir genebm.

Bönig.

3br freitet nttcfy, (5ncb fetbß ntfijjt ibr bertt&gen:

lOiein (Sib ^erbrach cor Öurer xHugen Öulb.

|lrimeriut.

3br bebnt tte Öult ; obr fcüter Vafter fagen ;

3)enn £mit lärt nie auf jtdj te* 3#einetbS Scbuir.

S3et meiner 3ungfrau n=(£bre, tie fc rein

2Öie feufd)e Vitien, nebmt mein SQSort tafür :

3cb lirte eher eine SBctt eclt $ßein

*ib' 3l)r als Öaft mich fübn butdj Sure Ibür.
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Me foÜ mtd; <Sdnilc an SSrudj üott (Stbew quälen,

3)te man vor Qett getoBt au8 reinen (Seelen.

Üönig.

31>r tjabt geteBt (;ier, jeter Jyrcitbe baar,

SJcrftedt, allein; id> fduime mtdj bott öeqen.

prinserfin.

£) nein, mein ?jrfirft, gettriß, ra8 ift nidu toafyt.

63 fefylf an .viur^reil mebt unb muntern @djet$en.

(&o eben maren ncdj biet Buffett hier.

löntg.

2Bie, gfirftfn, Muffen ?

JJrin?fffin.

Sirfftd), ja, äfttotorb.

€>d>mutf nur galant, gebüßt nur roll Lanier.

ilofnlinf.

Jpofyeit, fbredu toaljr. (§8 ift utdn u\ äJtyiorb,

Sftabame ergebt ftdj nur in neufter SBcife

^luö £>bflid)t'eh in ungemeinem greife.

SBir biet begegneten bier mirflid) biet

3n 9iuffentradn. 5)ie fdjtoafetett crtbtoö bier

SBcbl eine ©tunb', unb in ber >$tit, Wintert,

<2brad) and; fein einiger ein vernünftig &?ert.

9iidn neun' td) Barrett fie ; bcd> roili midj'3 tünt'en,

235emi fie ber 3)urft quält, bellen Starren trinfeu.

Utron.

2)er 8baß ift büvr. O, ftulriu, Suct Sinti

SOt'adu SBetStyeit tfyötidu. SBSemt jutn geuerBßg

5)c8 §immelöaug'3 ein anbreä Sfoge fdjaut,

£i(gt Vidu baä Vidu. 3n (Eurer ^vtfjfvaft (laut I

9catur fc riefgen ©djafc, baß gegen ihn

(Sudj 2£ei>?beu t&öridn, Oieidubum arm erfdüen.

Kofoltne.

<Sc toärt obr toeif uttb vctd> ; mein ^litge jtoat —
i>iron.

(Siefyt midj at$ Darren, alle* ^leidubumc baar.

Hofnline.

Sfyr nabnu toa$ (Suet ; fenft ift'Ö ntdjt erlaubt,

2)af} mau au8 meinem iWutr bic üBorte raubt.
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Stroit.

O, tcf> bin (Suer ganj mit ö^b
1

unb ?eben.

Kofaltne.

£>er gange 9<?air?

öiron.

9}M;r fann tdj (2ud) nid)t geben.

RoTaline.

(Sagt, roeld^e SEKaäfe toat e3, bie 3fyr trngt?

ötron.

Sc? mann? SDie 2Ra$fe? 2Be*$a(6 fragt 3$t ba$?-

Kofaline.

5) ort, bann, bte! 2)a§ gutt'ral, barht oerftetft

(£tn fcr/lecfytreö faß, tont befferen oerbetft.

2Bir ftnb erfaunt; jefct fytffynen (ie uns tobt.

Ilumatne.

2a§t uns geftefyn ! nur toenben eö als Spaß.

pritneffin.

Verrohrt mein Surft? (Ero. ©nabelt Micft (o trüb.

Hofaline.

©o Meid)! mofyt feefrattf? SRodj oon 9)io3fau fyer?

|3iron.

3eßt ftrcntt fyerab taS 9J?eineiteftrafen=9Jteer!

Setcb' efyr'ne ©tint fann langer baß ertragen?

§ter ftefy' id); mag bein 231io mid) nieterfd)lagen,

£eht öolut oerrouttben, bein ©efpBtt mid) plagen.

£urd;bofyre mid) mit teiltet SßifceS Sänge,

£>au' mid) in Stücfe mit beo 3d)arffinu'3 Sdnteite

3d> forb're nie bid) auf mieterutm £attje,

3d) roarte nie bir auf im 9£uffenfteibe.

9cie rottl id) aufgefdjrieb'tten Vieren trauen

9?ed) fd)ülerl;aften 3tm3entrefd>erein /

9^ie in $ermummung um geliebte grauen

9?ocfy reinteitt rcie ein Mütter metler frei'n.

lafjt^rafen, glitter feit 'neu ^arretbei'cv

(Sammt'ne &r/perbeln, atfedirt gefdUcrfte

^etanterie; fold) fommerlicb ©efdjtneig

2£ar'3, ta£ im §itu mir £odmtut()$*(}
:

riUcn tiefte.
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23ei tiefem toetßen §antfd)u£) laju uitdj f^toörexi

(2£ie koeig bte £ant, toetß ©ott!): ©ntfagen »ifl ich

3)em laut. Sfyr feilt midj jein nur werben l)ören

9)ctt 9fa uttb Sicht öott terbem grieS uttb 3tottIt(^.

Storn bewt, mein &d)aV:, at8 freier ftct)' id) ba;

3Jcew §er$ ift rein, gefuttb unb gattj, voilä.

glofatine,

Voilä : voilä ! £>a$ tagt

!

|3tron.

3) er alte 8 diäten

Stfet ncd) ; id) Bin ned) tränt ^erjeifyt in ©nabetr.

lümat)üd) Befir' id) mid). £ed) [tili; ten SDtei'n

Schreibt an bte ©ttrti: „9Jcag ©ort uns gnäbig fein".

£>ie «settdje fit?t in i()ren öerjen feft.

$LvlQ eitern klugen fam fie ; 'S ift bte $ejt.

3tjt feit gteid) tiefen Gerrit oont ^erro gefdjfogen.

3d) fei)' eud) eures Ferren 3 ctd^en tragen.

JJrttufffitt.

9ceht fie fint frei; mir fyaben nur il)r Sßfanb.

£irott.

Sfyr fyabt nnS gattj in §aft ; £er$, £>afc' unt £ant.

jKofnltne.

®as fann nidu fein ; taö märe fabelbaft.

Sin g r e i e r ift niemals jugtetd) in öaft.

Biron.

£) ftill ! 3d) (äffe mid) mit (£ud) nid)t ein.

gtofalinr.

2>as mürte ganj nad> meinem SBuufdje fein.

Biron.

9Jttt meinem SBitf. ift'S au$ ; 1>red)t Sfyr allein.

(3um Völlig.)

Seljrt, belte grau, für unfer fdUimut Mergel) n

(Sntfdntlr'gung uns.

Priiucffin.

Tie befte ift: ©efteb'it

!

©ingt 3br nidn eben erft terlann oon binnen?
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Bönig.

3a, gnäb'ge %xau.

priiuefftn.

Unt toat't 3br gair
5
Bei binnen ?

Bönig.

3a gan$ geling.

primcffin.

2Ba8 jagtet tnx] juöor

3fyr (Eurer £ame Cctfc hier ine CBr?

Bönig.

(Sie 511 tterefyrert fei mein bcdmeö ©lud.

|Jrin?crfin.

£>ätt fie Seim 2£ert Gmdj, ireift 3br fte $urücf.

Bönig.

2luf (£6re, nein

!

Ilriiuffftn.

§att! Oitriu 5U baftig! Sadbt!

3fyr nefymt mit ?Oteinett tocrtig (Eucfo in ;Hdu.

Bönig.

©alt' id> ntdu tiefen 3dmun\ öetadjtet mtd>.

Jirimcrfin.

G)ut, gut, ba8 null tdj. ^iciatine fpricb

:

2BaS fUifterte ter 9?uffe bit uro Cl)r?

&ofaütte.

C£r fdjäfce mtdj fo mertf), — töobet er fdm>er —
938te feiner klugen l'idu, mehr als tie SGBcltj

Unt ftfnnf er mich jur ©atti« nid)t enterben, •

S&ellt' er für mid) in treuer Siebe fterben.

|Triii?f ffin.

Ös ctt fegne btdj mit Unu; ter etle 8otb

§ält $meife({e3 bccbft ehrenhaft fein 2^crr.

Bönig.

2Sie, gnät'ge ^rau? 53et meiner Seügfeit,

3d) fcbvocr ter £ame niemals fcld^en (Sit.

Ko fol ine.

Söetm Jptmmet, ja ! Unt ginn 33etoet$ — 3br totgt e3

@abt 3l)r mir tieö ! üKetytnt e$ jurüd ; bier ift eö.
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$iöntQ.

3)er prftiu gab id> bie3 mit meinem Sdnout;

© t e trug am kerntet bie Sumetenfdmur.

Jlrinjcffm.

SScrgci^t, bteö gtauteut tyier trug bie Sudeten.

i>orb 23iron mar fo gut, mid) $u ermäßen.

SBoUtQfyr mid), motit 3f)r (Suer $fanb $urüd?

(3U 95iron.

)

Biron.

fteineS öott Reiben! SDattle für tau ©lürf.

2)er $fiff tft Kar. Sie mußten öor ber 3cit

£)en Spag unb mettten unfre SufiBarlctt

2üt3ftampfen tote 'ne 2Bei()nad)t3mummerei.

gilt SUatfdmtaul, ein §att3tourft, ein Papagei,

(Sin fdununjetuber Srandjir^&etb, foldj ein SBtdjt,

3)cr 8ftmjefa ftd) getäfelt tit'S ®eftdjt,

3)cr foajVt, ba§ gnäb'ge grau öor Radien plam,

§at unfern $(an bet>ord)t unb au3gefd)mat5t.

£ie ©amen med;felten ben Sdmtud unb mir

§ofirten uufrer £>ame Sdmutd — nid>t ibr

;

So baß junt erften SMtteib mir mit Sdvrcden

3n einen jmeiten mt$ öcrifrt entbeden.

So mar'3 unb Sfyr, £err, nahmt ben Spaß un8 fort

Unb mattet fo tntS untreu uufernt 2£ert.

3I)r femtt 3Jtytab^$ ftufcSpatm, gerfe, 3ct)'n —
2ad)t fred; fie an, ifyr grab' in'« 5luge jteleub,

pflegt hinter tl>r oer beut tfanüu $u fiefy'n,

2aut fpagenb unb mit bem :Irandür=33rcT fpieleub.

3fyr ftörtet ben $re(eg ! %a%t Gud) begraben

!

3tjr foüt ein 2£eiberfyemb jum 5?at)rtud) fyaben.

Sfyr grutft mid) an, nidn matjr? £>err, (Suer 33üd

grifft mie ein Bleiern Sdnoert

!

i>oi)et.

<tted)t oiet @efd>id

3eigt biefer Witt, bie3 luftige furnier.

Siron.

3et3t flögt er 511 ! ^afn auf ! M) enbe fyier.

363
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(<gcfyäbel tritt auf.)

(5t, erf>rer Sie, tu trennft ein fein ©efedjt.

©Ott, Öerr, fie Ratten gern öott (£ucf/ 53ertcf>r

:

Scü'n tie tret gelben femnien cter nidn?

Btron.

Sa3? (int nur bret b«?

Sdjäöfl.

Weht, öerr, ted) ift e6 feiere feun.

2>enn Seter perfentirt bret.

Btron.

Hut breimal bret ift neun.

.Sdjäöcl.

£> nein, §err, trat Vergebung, §err ; id> bettf 3Ijr toerbefS fefy'tt,.

Sljr fennt' ttttS md)t bemuttern, öerr , vcabrbafttg, fterr, ta

rcir ba8 £ing üerpe^u.

Sa) taufe §etr, breimd irret, §err —
Btron.

Oft n i d) t neun.

£d)äöcl.

Um 33er$eiljttttg, §err, totr lriffen, tote üiet e3 beträgt.

Btron.

$arbty, id) tachte (tet$, trei £rei'n (int neun.

S'dja'öel.

@ctt, §err, e$ ftäre ein Sammer, reenn 3r)r t?em Veduten (ekn

müßtet.

Btron.

Sie tiet ift e$ tenu?
Sdjäöel.

£) ©Ott, §err, tie Parteien fetbft, ja tie 2kteur3, §err, teerten

fcfyen geigen, n>ie üte£ e3 Beträgt, gär mein eigen TfyeÜ, (c fyaBe id)

nur eine
v

J>erfd)cn ju perfentiren in einer (umpidnen ^er(d)en

:

^um^^ed) ter ©rege, §err.

Biron.

93tft tu einer ecn bat Biegeefyelten?

Sdjäöel.

&$ fyat ifynen gefaüen, mid> reürtig $u Ratten für cen großen
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^uimpenped). %üx mein eigen Zfjeil, id) feinte nidn ten heilig ton

tem Selten, aber id) ftelle midj für ibu an.

I?iron.

©efy, fie feilen f t d> vorbereiten.

Sdjtiöfl.

2Bir tDottett ter 2acbe einen feinen Xreb gefcen, §err; mir

wellen e8 beforglid) anfaffen.

33iren, fte teerten unö Gebaute machen; lafn fte ntdn femmen.

Biron.

©egen ©djanbe ftnt nur fdntfneft ; unt e$ ift Diplomatie

SQSenri Sit fd)led)tre 2 freier jetgen a($ te3 Äönig3 (sEotnpagnie.

Bönig.

Stellt, nein, fie fcü'n nidn fonnnen!

yriiucffiii.

beeilt, mertber AÜrft, tagt mir ten Stilen jet?t,

£a uubemufuer 2pa§ jnntetft ergebt,

3fi 31t erfreu n allein res Spielern 3 ie ^

Unt färbt im liifer für ba$ $kl ba8 8piel.

Ihtfcrm toitb Aernt, toenn fie ter Sd^erj untfprübt

;

3nr Aeblaeburt ©tcjjart'geS baS ftd) mül)t.

Biron.

iDaÖ ridn'ge üBort für nnfer 2piel, 9JhUort.

(
s#rmabo tritt auf.)

^rmaDo.

©efalbter , id) erflebe bon tir eine fc große Tepenfe teiltet

feuiglid)en ^Itbentv atö attvreidu um eine Moppel Sorte 31t äußern.

(Strtnabo im-tent mit bem Äönig mit ii&erretdjt ibm ein Rapier.)

JJrtnjefTut.

©täubt tiefer Sftenfdj an ©ott ?

i>tron.

SBarnnt fragt 3fyr?

JJrin{fffin.

(Sr fpridu nidu toie ein s
i>ienfd), ten ©Ott gefdnrffeu bat.

Urmato.

3)aS ift 2t(le3 einS, mein febener, füget, nenigreieber üftottatdj

;

benn id) muß behaupten, ter 2dutüneifter ift creeffio pbantaftifd's

ju, $u eitel, ju, $u eitel; aber mir mollcn e£, toie man fagt, ter
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Fortuna de la guerra anbeimfteUen. 3d) irünfcbe (Sud) ten ^rieten

ter Seele, becbft fönigltcfyes (£onfortium. (üb.)

Bönig.

Das roirt eine fyübf&e SSerfatmnlirag cen Siegesbelten geben.

(?r giebt ten Öeftcr öon £reja; ter 23auer }3ompeju3 ten (großen;

ter £orfpfarrer 2{lerancer; 21rmate'6 :J3age ten öerculeS; ter

gebaut Sutas 9)iaccabäuS;

Hut machen tie iner gelten im erften Spiele @(ücf,

Sc rcecnfeln jic tie Gleiter nur fcmmen als fünf ^urüd.

i^iron.

Ös (int ja fünf im erften ©ptel.

Söutg.

31)r irrt (£ud) ; ee finc md)t fc oiel.

Stron.

£er gebaut, ter *ßra1jflj<m3, ter Straud^faff, ter "Dcarr unt

ter 3unge.

&fx $iet)t man baä große Vecs, eb* in ter ganzen 2Belt

Seid) buntes? gütifgefpatm ft d> roieterum gefeilt.

tiöntg.

3)a f'cmmt ba3 Sduff qeran tie Segel all' gefdwellt.

(Spatel bewaffnet alz ^etnbejne tritt auf.)

Sdjäöfl.

3d) bin ^empej —
iionct.

3fyr lügt, 3br feit nur 3fyr.

$d)äöel.

3d) bin "ißempej —
Boijct.

%m Ante ein ^arrettl)ier.

ötron.

®ut, alter liebelt, ncd> terföbn' id) miefy mit tir.

Sdjäöel.

3cfy bin "ißempej ; fie nannten miefy ten £iden.

Sumatne.

$)en © r c § e n !

ÄdjSDfl.

3a, '0 ift redu, öerr — ten ©roßen.

^ompej, fie nannten mid) ten @ro£en
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3)er im ©cfttfe mit lartjdv mit 2dütt tcn geint oft tounb

geftogen.

3d) fam am Stteer entlang fyiefyer, too tct> mich jct?t befinte,

SDic Waffen mein leg' idj öor'S Söcin fyier beut granjofenfinbe.

enn (Sw. ©nabelt nnn jagen wellte: „©cfyon SDanf,
v
J>empej ",

je war' td) fertig.

JJrüufffin.

©roßen SDanf, greper ^ontpeius.

Sdjäbet.

£ , nicht Urjad> ; aber id) fyoffe , e« ging profect. Wur ein

Heiner geilet mit bent ©rof.
Btron.

Steinen §nt gegen einen §etter! $ontpej wirb ate ret>bejte

ter gelben fyerauSfouvmen.

(@ ir 9r a t b a n i e 1 bewaffnet aU % l er a n b e r tritt auf.)

llati)aniel.

2tt3 Settero&rer tbät id) einft bie 2Mt burdjtoanbern,

Trug meine SDcadjt nad) Oft, SBeft, Worb unb ©üb hinein.

Söcetn SBa^enf^ilb fr>rtd>t Kar oon mir at$ SUerantern —
Öotjet.

Weht (Sure Wafe fteht ju grabe, (te fprtdu Wein!
£ttron.

«Riecht (Sure 9fatfe nein, fo ried;t ber §err ju fein.

JJriiHeffin.

£er Sefteroorer fhifct, fat>r fort mit Sttejanbern.

ilatljanicl.

2113 SBeiterobrer tt>at id> einft bie 2Mt Utrcfywanbern —
Bonet. .

@an^ ud
)
x > f° fa8* tie 2öett

*S
n Krautern,

j
©roger ^empejus

!

Mjfibrl.

(Sto. ©naben ©teuer unb ©djabet.

Birott.

Winrai ben Setterobrer weg ! Wimtn 2üeranbern weg.

SdjSbel (au ^at^aniet).

£) §err, 3l>r fyabt ben SBetterobrer SUeranter umgejdmüjjen.

6ie werben Sucfy bafür au3 ber Tapete wegfraßen. Litern Sotten,

ber mit ber §eüebarbe auf bem 9?act)tftut>t ftfct, wirb man bent Saca*
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miÜuS geben. £er ünrb ter neunte ©tegeSfyelb roerten. (Ein 2Bett=

erobrer unt fürduet fid) 31t fpredien ! (Sdnime btdj , tauf mit öcr*

ftecfc tiefe, 8fte$aitbet! (ftatbaniet ab.)

£)a feb/t , mit Verlauft , ein nä'rr'fcber ftiüer 9)iann , ein efyr*

ücfyer lOiann, »igt 3br, unt gleich batferirt. (Sin trächtiger 9cad)=

bar, irabrbaftig, unt fdnebt fo gut Heget. 2(ber, Sitejanbcr ! 2(d),

fel)t
, fo ift eS

; fie Ritten ibm 51t riet aufgepaßt. 2lber ta f'omnten

embre Selten, tie toerbett anter3 üott ter Ve6er megfored)en.

JJrinjtfftn.

2ritt bei Seite, guter "}3omfceju3. (Sdnitel' ab.)

(§o!o ferne« bewaffnet als 3uba8 SDfcaccabauS unb 2)cotte bewaffnet

aU £> er c n l e 8 treten auf.)
• Dolofmtes.

Xen großen öercutes agirt ter tfnirpv,

Ter Gerb'rus tottfdUug, ten treiföofgen Cnnis,

Unt nod) alv Säugling, Äint unt Keiner Stirps

5)ie ©drangen fo errdtrgt in feiner Manns.

Quoniam er minorenn erfreutet b/ie,

Ergo fenuu' i d) mit ter Apologie.

§cttte btdj ettoaö roürteooü bei t einem Exit unt toerfdjtoinbe.

;(9Jccttc ab.)

^olo ffrnf5.

SrubaS Bin i6 —
fiumatne.

C£in 3uba§?
T)olofrrnes.

ÜJHdjt Sfcbartot, >>err.

SubaS bin icb, man fyiej? mich 9)iaccabäu3 —
Ilumntne.

395te man btdj fyieft , ift gieid>güitig ; Spißbuben l^aBeu oiefe

tarnen. @enug, taft tu öubaö bift; 3ubft8 fdjtedjttoeg.

Biron.

Gin füff enter ^errätber. 333te beroeifeft tu, ta§tu3uta3 bift?

Dolofrrnes.

SubaÖ bin icb —
Dumaiiif.

Tcppclte 2cbante für rieb, 3uba8.

Dolofmus.
2Bie fo, Öerr ?
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Boijtt.

SDu bift StobaS unt bringft SubaS jum (Selbftmort. Sftacb'e

einfacher ; f)üng' bicb/ tüte 3uba3 fetbft auf.

fjolofcrnes.

od? fyabe bie (ihre $u folgen ,
junädjft übertaffe idj taS ben

feigen —
Siron.

©cmj folgerichtig ; Subaä erhängte fidj an einem Feigenbaum.

Ijoloffrnfs.

31) r feilt mtefc nidn herausbringen, od) üeqiefye mein @e=

fidjt nietet.

Utrott.

2£eil tu feilt'S l)aft.

2ßa$ ift bieS renn?

(Ein ©eigenfopf.

Gin 9cabelhtopf.

Ijoloferncs.

Boriet.

Dumatnr.

Btron.

Gin Zcttenfopf auf einem Siegelring.

Congauillc.

Gin ab gegriffneö ©efiebt auf einer ^ibmermünje.

Böget.

Gäfarö 3)egentnepf.

3)umaine.

(Sitte hörnerne grafce auf einem $lafd)enftb>fel.

üiron.

©t. ©eorg'3 öalbgefidn auf einer SdjnaÜe.

Pumaine.

3a auf einer bleiernen.

Uiron.

3a an bftc Sftttfce eitteS 3^uprec^ er§ - ^nt ttun öorroärtS

;

mir baben btct> in tie redne gajfimg gebrad)t.

Ijolofmtfs.

3hr Imbt mtd> außer Raffung gebracht.

iiiron.

Jalfcb ! 2Btr baben bein ©efidjt oerfdnebenttieb gefaßt.

Tiolofmtes.

3n'3 ©efidu gefaßt fyabt 3t>r midi, unb b)öd)ft gröblid).

Sljafeipeare'S SBerfe. VII. 24

i
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JStron.

£a§ tüürte cert un$ jetem Vetren gefebebn.

Boijct.

Zech er ift ein (Efel; brnffi (afu Üjn gefyn.

Uni nnn 2(ce! füper Sub'! tras ftebft bn ncd> bier?

Sumaine.

St harret auf baö leete (£nte feinet Samens.

Siron.

Ter 3ut" auf ba$ 31 3? ®ieb eS ii)m! 3uc — atö fort

mit rir

!

Ijolofmtes.

£ tote bon Stoel, een ©rojmmtb unr Xemutb entblößt!

Soijet.

Sin Sidjt für iDicnfieur Subaö ! bajj er im 3>nnfctn fid) ntdu ftcfu l

(Öcicferne? ab.)

JJrtn?rrftn.

Xer arme lOiaccabäus, toie ifr er gebebt!

(/21 r m ab o bewaffnet als § eftoi tritt auf.)

Siron.

Verbirg bein fraupt, StöjitteS, bier femmt öettcr in SBaffen!

Pttmame.

SBenn mir mein 2pctt aueb heimgezahlt totrb
, jetu tri Li id>

luftig fein.

%önig.

-Ter toirflidje §eftot toar nur ein Trojaner gegen riefen.

Soijet.

3D6er ift bieä Jpeftot ?

fümig.

3cb teufe, bet tt)irflidje Hefter toat nicht fc a Lauftämmig.

fongrunUf.

2 ein §3ein ift 31t cid für öeftot'S.

Dumaine.

SefonbcrS bie Säten, ja.

Paget,

ein, feine befte Begabung liegt im Xünnbein.

Siron.

SDieö tarnt nidn fetter fein.

Humaine.

St ift ein ' :er ein *?.'. er macht :Dtänuerchen.
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3)er rcaffenmädu'ge SDtorä mit Speeren aligercalrig

• @a6 §efteru ein (^efdient
—

Pttmaine.

(Sine vergottete 9)ht$fatmtj?.

Siron.

(Sine Zitrone.

iTongootUe.

tylü @erüür$nüg(ein befteeft.

pumaine.

^ielmefyr benagelt.

^rmobo.

StiU!

-Ter toaffetraiädjt'ge SftarS mit Speeren allgewaltig

&ab §eftont ein ©efdjertf, 3unfberr'n ten 31icn

;

Sc lan$enftarf fear er: er jagte ebne öalt Hcfy

$om sDiergen 6tÖ jnr 9?acbt cor feinem $atnüen.

3d) 23(ume —
Ihtmatne.

$raufemün$e.

£ongnmllf.

^fe(et)

!

Jlrmabo.

Sü£er Vcrt VcngatnUe, jügelt (Sure 3unö e -

£oHpmlle.

Od) mufj ityr vielmehr ten gücid (äffen, ta fie mit Heftern

SBette läuft.

IJumaine.

3a unr fetter ift ein Slnntbunt.

Armoöo.

Ter belce ftriegebelr ift tobt nur Staub ; ffijje }ntttd)en, tretet

ntc^t auf ba§ (Gebein fcer 53eftatteten. 2Kö er atb/mete , mar er ein

Sftann. xHber icfy retil meiter mit meinem Sinnfpiel. Süpe A-ürft=

ftdjfeit, reeibe mir beut föerergan.

primfffin.

Sprid), tapfrer §eftcr, mir fittb febr ergöfet

^rmoöo.

3d; bttt Surer bclten (Knaben Pantoffel an.

•24*
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Boijet.

<2r liebt fte fugtoetfe.

Bumainf.

©t fann'3 nicht ftafterrceife.

Urmadt.

Ter öeftor üBcrfttcg felbft §amtt&a( —
Sdjäöel (tritt eilig ein).

$errungenirt ! 33rnter §ettor, fte tft oetrungenirt ; fte gebt fcfyon

in bett feiten Neonat.

ärmabo.

2£a3 nteinft tu?
Sdjäöfl.

deiner Seele, roenn 3br nicht ten ehrlichen -Trojaner fpiett,

fo gebt bte arme Time über'n3ann; ee tritt fcbon (ebenbtg bei Ujt;

bte Krabbe poltert fcfyon in ifyrem 33 auch ; 'S ift Sure.

Urmaöo.

3nfamoniurft btt mich bei ten Potentaten? SDu foüft fterben!

Sdjäöfl.

Tann nurt gefror für 3aquettetta'$ SBütmcfyen gepeitfeht, ta$

et tebentig gemacht, uttt für^ßempej gelängt, ten er tott gemacht hat.

putname.

(Einziger i^empejuä

!

Boijet.

Ruhmreicher ^ompejuö

!

Biron.

©rößer als groß
;

großer
, großer, großer ^ompejns ; $otnpe*

jus ter CEotoffale.

Bumaine.

Öeftor gittert

!

Biron.

^ompejtt*? tft betregt. ü)?ebr örinnoen ! 9)tebr Grinnt^en

!

,pet5t fte ! beer fte

!

Bumatne.

Öeftor rcirc ihn fertern.

Biron.

3a irenn er auch nief/t mer?r sD?armesblut in feinem 53aucb hat

als ]um "ilhencrrunf für einen ftlob ausreicht.

i&nnaöo.

33ei ter
v

]3otar=^re ich fortre tich.
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Ädjäbfl.

od) mit! mid) ntdjt mit ter %$t fdjtagen tote tie feiert; e$ fett

flufd)en. od) totfl ein tauget '3 cfyroert nehmen. 5Mtte, bergt mir

meine Waffen roieter.

Xhnnaine.

*ßla£ für tie entbrannten Letten

!

Sdjfiöel.

3d) rcitl mieb im Bleuen öemt fditagen.

Puniatne.

Unerfduodner ^cmpejnö

!

Jtlotte.

Vieber föerr, fnöpft (lud) ein 2od> tiefer 51t. Sebt obr nicht,

^ompejuS f)ütft }id) febon auS für tenftampf? 2£aö tenft ot)r?

3f;r teertet (£nre Deputation einbüßen.

^rnioDo.

9)ceine etelnföerren unt ftriegymänner, oerjeifyet mir; icb rcitl

nicfyt in meinem §emte tämpfen.

Dumatne.

3fyr türft e£ ifym nid)t abfditagen. ^empejus bat tie ^crte=

rung fo geftelit.

tataöo.

Süße ©er^en, tefy tarf unt toitt.

Stron.

SBetcfyen @runt fyabt 3t)r tafür?

ärmabo.

£ie natfte 2£afyrt)eit ift, id) fyabe fein ©ernte. od> trage blcpe

2£otie auf tem i'eibe 3ttr 23u£e.

Boijct.

(£0 ift roafyr unt fie ift ibm in Dom auferlegt teerten reegen

SDtaugel an Sinnen j unt feittem, ba$ rcitl id) befd^reoren , fyat er

t'einö getragen außer einem Den oaquenetta's SMicblaepen , unt ten

trägt er an feinem §er
5
en atö Viebevantenfen.

(iOcercabe tritt auf.)

Hlerrabe,

©ott grü§' (Eud), gnät'ge ^vrau.

Ilriincffin.

9)tercate, 2£iUfommen,

2Benn gteidi tu unfre Mur
3
meil unterbridm.
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Bterraöe.

(£3 tbut mir leic ; renn fdjtoet liegt auf bet 3un3 e

Zie ^ctfcbctfr mir. £er Äcnig, (£uer fetter —
Prinjeflin.

Xcct? 3a ftabrbaftig!

Hlerraöt.

3a; 3tyr frabt's gefagt.

XHron.

3et?t ÖeLten fort! 3)te 2cene toirb bereift.

^nnnöo.

3cb für mein Übeil attnne frei auf. 3d> habe cen £a?g bct

üränfung turct> baö Heute ^tftLccb meinet $erftance$ gefeben unb

totfl mir ^Hecbr cerfduffen tote ein Soltat.

(Sie Liegezeiten ab.)

Bönig.

Sie gebt i§ (Eurer 9)cajeftät?

Priineffin.

23otyet, trefft i'lnüalt, ich iciu fort ,ur Diacbt.

Bönig.

•ftetn, gttäb'ge $rau, nidu fc. 3d) bin
1

l£ud>, bleibt.

JJriincffin.

Trefft Suifialt, fag' \6. lauf, 3br gin gen Öerr'n

Aür aüe jvreuntücbfeit. 2ut$ reinem §er
5
en

55oB frifeben .Hummern bitt' icb, trcllt ter^eifyn

Crer in beber SBetSljett überfein,

Xrat unfre Samte Gmd) fc frei entgegen.

2Benn nur 31t fed in beä ©efpradjS ^erfebr

auftraten, trägt nur C£ure §öfftdjfett

Xie Schutt taran. Vebt ircbl, erlaubter öerr.

liht fdnreres §er$ füfrrt feine fltufe 3unSc-

$er$eibt beim, bleibt fc roeit com £id mein Tanf

gut reu fc leicht getrübrten grepen Shtfptudj.

Bönig.

3m legten 2(ugenblid fermt erft tie £m
Xie äRtttet all' 31t tbjrer (£ile ä^erf,

Hut gratf im Scheiten bringt jie eft 311m Sd>lu§,

2£as lange Unterbaut hing nidu enrfdüet.

Unt cb be$ .Hinten trauercclle Stirn
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3)ct8 t)ei£ erfefynte Qid ber frommen 53itte

Dem (ädjehtb flennten Ginnet teuft eerfagt,

©o ta§ boefy, ba bie Sieb' eiumat im @ang,

9ftdjt gummerootfen au$ bem 2Beg fie brängen

3u ifytem Verfaß. Uefcer ben SSerluft

£>en greuube« jammern ift nicfyt fyalb fc fyeilfam

2H$ über neu gefunbne ficf> 51t fren'n.

$JrmKffin.

3d6 faff Sud) nidn. 9ftein Kummer madu mich ftumpf.

Btron.

&$ bringt ein etyrlidjeö nnb fd)lid;te$ 2Bort

2(m beften in beS Kummers £\)x. Du mirft

3)urd> fcteS ©fymM ben tfönig (eidjt öetftefytt.

Um (Suern ©teuft oerfäumten mir bie 3 e^

Unb fpteCten falfdjeS Spiet mit unferm (£ib.

2)urd) (Sure <Sd)ön()eit (int mir arg entftellt.

(Sie roanbelt' unfern Sinn in'3 @egentljei(

3)e3 eignen 3^ed3 unb madjt' un§ läcfyerlid}.

Denn Siefc' ift ttoü ben ungefügen Faunen,

SlBfpringenb, roitb uub eitel wie ein £int,

3m 2fog' erjeugt unb, mie ba3 SCugc, »oÜ

©ettfamer. gönnen, brachten unb ©eftalten,

2)ie 3ie(e toedjfelnb roie baS Singe reut,

üttit jebem 33üd bie ©egenfiänbe taufdjenb.

2Benn nun ber ledern fte&e jd)e<f'ge$ ftleib

33ei unfern (Siben, unfrer ©jroarfeit

®ar fdjtedjt un8 ftanb in (Suern §immel$augen,

Sinb tiefe fingen, bie ben gelter feijn,

Sein erfter 2tntajj becf>. Drum, fyelbe tarnen,

Da uufre Siebe (Suer, ift ber 3rrtbum

Den fie erzeugt, aud? Guer. Saren wir

Un$ untreu, toar'S um ercig treu ju fein

Denen, bie uns jn fceibem madnen : (Sudj

!

Unb biefe gatföfyeit, füntfyaft in jid) felbft

SBirb fc fid; reinigenb jur ©naben&ier.
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gfritifeffm.

Got't üe6erfütlter 33rief unb bie ©efdjenfe,

Xtx £iebe 23cten, trafen bei un£ ein,

Uttb toir in unferm iDuitdienratfye ial)it

©alant ©etäntel, Reitern Sdier, batia,

33embaft $ur Sfoöfrafftrung teerer 3eit.

Tddn meiter t)at ftcf) nnfer glöub'ger Sinn

Verirrt. 3>rum (ernten (Sätet öulttguug

SGBk in berfelben $fo — als B^töcrtretb.

Diunatne.

£ecr; unfre Briefe geigten mefyr als ©djerj.

£ongauille.

21ud) unfre 231itfe.

KoTaUne.

UttS fam'S anberö tcr.

löntg.

9?un in ber ©timbe (entern 21ugenblitf

(Srf)cn unö.

JJrtmefltn.

©af ju fur
5
bünft unö bie ßtit

gür einen Sßaft auf alle (Stoigfett.

9?ein, nein, mein gfirjt. Ghö. ©naten fteeft pt tief

3n 2Dceineit mit in ©djuft) ; trum bert mid) an.

2£cllt meine £iebe (ta fein @runt betju

£>urd) enuaS 3fyr terbienen, tljut mir bies —
&ein ßib! 3d) trau' ibm nicfyt; nein, gefyt alSfcatb

3n eine roüft= unb cbe ÄfauSnerei

Entfernt bim allen greuten tiefer Seit.

2>ort fyarret, bx$ ber jtoBlf ©efttnte ^d6cn
$etlenbet f/aben ibren Safyreelauf.

§a§t tiefet ungefetl'ge ftrenge 8efcett

(Sud) ben fyeißblüfgen Eintrag niebt gereuu,

.tfmeft gaften, greft, Strohlager, bünn ©eroattb

£>te bunten 5Mütben (furer liebe nicfyt,

Xragt 31)r bie Prüfung, l)ält bie Siebe auö,

Dann — menn baß 3abr eerrennen, femmt unt fertert —
-3a fertert mid; als i'ofyn für tieS SBertienft.
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Unb 6ei ter 3nngfrannr/anb, tie beine Jpanb

-Sefct fügt: £)etn roill idj fein! 93tö rat>in fdjüeft' id)

9)(it meinem ©djmetfl micf; in ein £tauetfyau$.

3)ert toerben meinet Kümmert £ brauen regnen

3n ter Erinnerung an beö Katers Jet.

2Benn 3fyr bie$ abfdUagt, jtelji jurürf tie §attb;

£enn jtrtfcbett mrt erlifdn ter J>et$en lifant.

Steg' td) mir bteö, ja nte'fyr atö bieS, üertrie§en,

£>em ©itttt ju fdjmeidjetn mit ter Üiufye Vnft,

3)ann mög' ein rafcfyer Jet mein Singe fliegen;

9iein, ereig rocfynt mein §er,$ in teiner 3? ruft.

[Vnvon.

Unb ma8 toirb mir? ©etteBte, ma$ nrirb mir?

Kofalinc.

ttafteinng ancf> ! 2(rg nmdjern (Sure ©finben.

9Jctt ©d)ntb tmb SDfceineib feit and) 3fyr Befletft.

3)rutti rcenn 3(;r meine ©unft geroinnen toottt,

(Sc müßt jroctf äftonben lang 36r fenter Oiaft

%m ©djmetjenStaget Äranfenbienft öetfe^tt.]

Ihimaine.

£ed; roaS, (beliebte, rcaö fcü id) betttt Krben?

(SmSBetB? ,

üatfjarina.

'nen 33art nnt §etl an ©eet' nnt £ei6.

-3d) reünfcb' Ghtdj breimal Ijerjftd) tie trei ©aBett.

rhunaine.

(Sott idj benn fagen : £)anf, mein (ie6eS 2£ei6?

Batliarina.

^tetn, §err, in 3ahr nnt Jag Beadjt' id) nidn

(Sin SBott, baö ein glattbärt'ger freier fpridu.

Xeijrr, toenn ter gürfi jur jvürfmt fotntnt, jnrücf

;

§aB' id; eie( SieBe bann, nehmt audj ein ©tfief.

Sunmine.

Jren fei hiß tafyin (2ncf> mein Dienft gerceifyt.

^atlittutim.

Hein Sdjtomt! 3)afj 3t;r nid)t reieter Bred)t ton litt.
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«Congatnlic.

SBSaö fagt äJcaria ?

IWoria.

©inb jtootf dienten bin

SBirb fratt be$ gtorS ein brennt mir ptm ©enrinn.

£ongauiUc.

Still harr' id) au$ ; bod) ift redu (ang ein 3abr.

Utarta.

SDatm, tauge ©tätige, gletdn es QEud) auf8 öaar.

Btrou.

äftabante finnt nadj? ©elte&te, neb midi an ;

33ftcf in mein Sing', in meinet öerjeuS Kenner,

2Md) fleh nte Sitte bort auf Watiooxt harrt,

i'eg' einen Xienft mir auf für beute Siebe.

Hofaltne.

Yerr 23tron, oft bah' ich öott (Euch gebort,

(El)' id) (Sud) fah. Ter SBelt teert rege 3lUK3 e

Ühift (Sud) alö einen SDcann öofl Spcttluft aus,

^cü bämif&er Vergleich' uttb fpit?en £ebn\\

SDctt beut 3hr l)eimfud)t jebeti $tong uttb ©taub,

Ten SuteS Ü8&t§e8 ©uabenfroß erreicht.

3ht£ (Suertn öiru bieS SÖSermutfyörraut ju reuten

llnt mich mit ju gewinnen, menn's beliebt,

— 3)a ebne bteS id) nidu $u haben bin *-

Seilt 3br bou heut jtöBtf äJcouat, lag für Tag

Slut Seit fptadjtofet tränten beim ©eädjg

£>er 3ammemten eerfebjen unt Sud) mübit,

-Turd) jere fdnirffte 2£encung @ure$ 2Bi£e3

Cbnmächt'ger Jteht ein JL'ädjeüt aufjujunugeu.

Siran.

Xem TeteSredjeht unlbe Yad>e teibn?

3)a$ ift unmegiid), nein ba$ faun nidu fein ;

Scher} rührt bie Seele nicht in Icteseein.

Kofttltttf.

£a$ ift ber SBeg, nne man reu Spcttgeift müvgt,

5)ejj Einfluß au8 ter eiteln ©unft entfpriugt,

Die leichte Bacher einem Darren fcbeulen.
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(Sin (Spa§ geteilt nur in be3 Jpötetä £<br,

Dfte in ber 3uu9 e Neffen, ber ihn madn.

2)rum frenn beS Hranfen £)fyr betäubt öohi Värm

2)e3 eignen graufen 2(edj$ert$ bocb nod) (aufdn

2(uf beinen eiteüt §ct)n — bann fabre fort

!

3d) roill bicb nelnnen nnb ben $e()ier mit.

3)od; roenn e3 n i d? t laufdrt — bann nnrf fort ben ©eift,

3)a§ id) Befreit biet) finbe üon beut gebl,

SRedtf 6er$üd) fror; c6 beiner 53efferung.

Btron.

3^ölf 5Jtenat! @ut, fo femme »>a3 ba mag!

3m ©pittet roiü id) fraßen 3af;r unb 2ag.

JJrimeffin (sum fömtg).

3a, fyelber Öerr, fc nefym' id) 2(bfd)iet beim.

Mnig.

@ömtt uns, (lud) auf ben 2£eg ©eteit 311 (eil/ u.

Siron.

9Ztcf>t roie im alten ©tüd fdjließt unfer gvei'tt

:

§anS friegt rtidjt ©tetdjett. — 3n ber Xanten §änben

Sag e8, ctlö Suftfyiet unfern (2d)er$ $u enben.

Bönig.

5tun §err, es ift jtDÖlf
sDJtcnat nur jutücf

Tann enbet e&
Siron.

(£in graufam lange* 3tüd!

(Strmabo tritt auf.)

Jlrmaöo.

(füre belbe äftajeftät gernben —
primefftn.

2£ar ra8 ttidu Leiter ?

Putuatnf

.

£er rcertbe §elb »Ott Ircja.

3dj roitl beinen fönig(id)eu ginget Riffen unb Urlaub netnnen.

3d) fyab? ein ©etübbe getban. 3d) l>abe 3aquenetten gefdnvcren,

für tt>re fyelte?iebe breioabre lang ben^ßflug 51t führen. 2lberbccbn

gefdmtne ©roßbeit, n>cüi 3br nidn ben Dialog fyörett, ben &»ei ge=
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lehrte §erru ^ufammengefteU't fjaBext jum greife ter @u(e unb tcö

tfucfuts. (Sr feilte ten ©cfyfaß imfrer 2luffür;rung gemacht f/aben.

ü'ömg.

9tuff fte rafdj; mir metlen boren.

Entladt.

Öaßo! 9?a()et!

(§ o to ferne S , 9? a t b a ni e { , SD? c 1 1 e , © dj> ä b

e

I unb Habere treten auf.)

Öier ftebt Hienis, ber hinter; bort Ver, ber [vrüfjlutg; ter

eine reerafentirt burdj bte Sitte, ber cuttere hird) ten tfutfuf.

Ver, beginne.

(Mang.

^rübüng.
2£emt 2ftaßlteB bunt unt SSettdjett biau

Unt SBtcfcnfrcffc filbermeiß

Unt tfutfufsMume rhtgä bte STu'

Stt&t gettig matt 31t SBotra' unt Jketä

:

3)eö rtuefufo ^)utf com S5autn erfünat

Unt neeft ten (Sb'mann, rcenn er fingt:

Äucfuf

!

üudut, tfuduf! — SDaä SGBort empört

Xen armen ob mann, ber z§ iyöxx.

SBetttt auf tem 2trcbba(m pfeift ter ©irr,

3)e8 13fLüger\* Ubr — bie Serdje — fteigt,

3)te Tebie beeft, tie Taube girrt

3b/r Scmmerbemt tie ^anritt bleicht:

2)e$ tfutfut'c? Üiuf rem 3?aum erftingt

Unt ned't ten öb'mann, toetut er fingt:

ihtcfuf

!

tfud'ut', Äuchif! — £a* SBort empört

3)en armen (il)'mann, ter es ^ßrt.

Sinter.

SBemt jacfgeS @tö rem 3>adje blinft,

Syenit ßdj tie jvauft bläft >Üauö ter Öirt,

Icniö Aileire in tie Öatte bringt,

Tie Üftüdj ut SUl im öimer rcirt,
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2>a3 SBlut gerinnt, ber 2öeg öerfdjttett,

®(ot3t bnrd} bie 9uid)t bic (SuF mit fd>rcit

£tt — l)u

!

£uhnt, tubn! — ein (nft'gcr iUang,

2Benn öanne fdjäumt ben nnirj'geu Xxonl !

SBenn ©turtn taut fyeulent fegt ben ®runb,

3m Ruften ftirfct beö SßfärrerS Saß,

SBenn ©retdjeuS Ücaf ift rotfy unb nmnb,

3m (Schnee fein 33ett fid; tofifylt ber Spa£,

33ratapfet in ber SSotole fdrtüiUt,

®loßt burd; bie 9cad)t bie (SuF nnb fd^riüt

:

Zu — t)u

!

Xntßit, tufyu ! — ein luft'ger SHang,

2£enn Jpctmte fdjäumt ben ttürj'gen £ranf!

3)te SBorte be3 9ttercurht$ finb fyarfd) nad; ben ©efängen

potfo'ä. 3fyr bort, tr>ir fyier ab.

(Me ab.)

«0>©<0-o-

(
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StctI, ©c. I. SS. 1—7. 3cf) habe bie Snterpunctton ber gfol. (äolon

nacfi 2?. 3) irteter bevgefteüt : t-erbinbebemnaduücbt then mit bem folgenben

when, fenbern beliebe e3 auf bas inn-berge'benbe live registered, mäbrenb

icf» when (reie 3?. -44 u. IV, 3, 336) als whereas faffe. 2)er Sinn ift afe*

bann ein bct bisherigen 3nter}>retation (Zicä, Seiht«) ungefaßt entgegenge*

fester, Der aber, mie icb beffe, burcb bie Ueberfefcung ooflftänbig gerecbtfer;

tigt en'cbeinen mirb. Sem falfdjen äußeren Ütubm, bem bie 2B e 1

1

nachjagt unb ber nacb bem IcDe fidj burcfi g längen be aber öergäng=

i i rf> e üKonumente bergebüdj Sauer $u t-erfcbaffen fucfit, ftebt je^t gegen*

über : Sie xo a b r e (5 b r e , bie burdi m ü h e o c 1 1 e n ^ l e i
fj erworben,

''dum bienieben bie ett)tgen©djäfce be8©etfte8 (rcelcbe Vergangen-

heit unb 3ufnnft, bie gange (Strigfeit umfäffen), aneignet.

$.13. „ Sl täte m o 8 - £ a in". -Ktdjt ebne ©runb bat S bafei'peare

hier (uuD IV, 3, -203 resp. 35-2) bie lecal auflingenbe #orm Academe (nidt

Academy) gewählt. 3bm mar bie urforüngtidbe SSebeutung beö Startes

noch lebenbig, aus ber fidi burcb eine jtoetfadje 9tebeftgur baS jefct ,um fallen

•Jlopeüatioum btyotengtrte Sc ab ernte alc- äuSbrucf für eine gelehrte ®t*

noffenfdjaft eutreicf'elt bat. 2)a$28ort ift raber mit berg-ot. groß mfcbretben.

A-ür ben logtfdjen Sinn fdjetnt beibeS jroar auf eine? berauc-^nfcmmen;

feineStoegfi aber für bie pbantafteoclle Belebung unb baS £oerifc§e Gepräge

be8 2tu8brucf§.

33 . 182 . „ ? e § § e r r n £ er g o g S eig en t ti cb e Sß er f o n ". :\'idu

btoS Sumtn laut ficb btefe i*cru>ecnfeiuitg be§ £itet§ su jcbulfccn femmen.

Vielmehr gebt 2 b. jelbft in ben hiüoriicben ©tücfen febr nonchalant mit ber

^Benennung ber Staatsoberhäupter um. ÜKetn geiebrter ^reuub ^({eranber

Sdjmibt öerroeifi midi (außer I, 2, 38. 132. II. 38. in unferem ZiM) auf

Tw. Night. ö)o Drftno balb Couut 6alb Duke beifjt, unb auf ba§ £amiet'icbe

Scyauftriet, too Der .Honig (III. 2, 249) Duke genannt irirb.

iv lsö. v ^ige?@ü)anbarni". 2>te genaue unb offizielle 23ebeutung

Der comunntafen SBürbe, bie burd; Den oon ihrem Xriiger in tharborough
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aufteilten tarnen : thirdborough beseidutet tbirb, habe id) ntd>i evnürieln

fönnen, hoffe iubeffeu , baß bic ber^unjte beutfcbc lituiatur ungefähr ba8

Nichtige treffen brifb.

SS. 283. „3a, Inf

o

fern ba§ eebted) tefte ba& 33efte in".

2iecf, unbevftünblid) : „basSSefte im Sd)led)teften" iras burd) bic sßrä&ofition

for nid)t ausgebrücft fein fann. 3d) t?evfcanfe bie im Stext auegebrücfte 3n=

terrretation bev 23elet?ruug St. edmtibt'g.

35.317. „©e^e bid) nieber, lummer". 3)ic(lctIV, 3,4,

roieberfebrenbe) SEßenbung muß eine Slnfbielung auf einen lanbiäiifigeu Sdjers

fein. SSeiter habt id) barüber nid)t£ ermitteln fönnen.

1,2,35.57. „£a§ tan^enbe SBunberbferb". @. (Sint. ©. 259.

II, 1,55. 35. „©tolj auf ben Auftrag". Xie »örtliche Heber-

fefcung mürbe lauten

:

23. @tot$ auf ben Auftrag gel)' id) roitlig fort.

^r. ©tolj tft ftete roilt'ger ©totg; and) öurer, £crb.

3)a bieS aber fein SDtatfd) berftanbentya&entoürbe, unbettoabretjHgcmbre

SSerfionen, bie id) berfudjt tmbe um Sßörtlidfjfeit unb SSerftänbtidjfeit 311 ber*

einigen, ungefähr benfelben ßrfolg fmtten , fo habe id) e8 fdjtiefjtid) borgen

Segen, ausnabmöroeife eine $arato§rafe ftatt ber Ueberfefcung 311 geben. S)er

@inn toirb fo Kar fein: „2)ie bcfifd)e ^brafe, baß jemanb ftcij auf einen

Auftrag unb barum bereit ba$u fei, feilte umget'ebrt tperben: %u* lex

$ereitfd)aft etwas &u tbun > einbringt erft ber @toi3 , bamit beauftragt ju

fein; bei Sud), tote bei gebeut".

ü>. 196. „ Ä a 1 b ar i n '

i ft i b r 9£ a m e ". Sie tarnen Äatbarinc unb
N
Jiofatine finb fyier unb $. 210 in ben alten (Schienen ?ertaufd)t. Xie §erjlet*

lungiftbon ©bee (p. 161, u. 17.). SS. 225. Snterbunctionnaä) berGlobe-ed.

III, 1,2. „(Sott co (in et". 9fajd)2)bce bteUeid)t ber Xitel, Anfang

ober Refrain eines italienifd)en Siebes.

95. 21. „Sie ein laitn auf alten Silbern". 2>aß £b. bei

ben SBorten the old painting fein einzelnes S3üb im 2inne gehabt

l;abe, feb, eint mir auf ber Apanb 31t liegen. Sin 33itb tonnte in Sonbon nidit

fdUeditbin „ ba§ alte SSitb" genannt »erben. ßr muß bie gau^e alter-

tbümttd)e Lanier ju malen gemeint baben. ©aß ec- aber ein (Ebaraftcr--

jug berfelben getreten toäre, bie Scanner mit ben £änben in ber £afd)e bat

utfteflen, ift mir anberS mober nicht befannt.

SS. 30. „2>a§ ©tetfenbferbifibergeffen". Refrain eine« Sie*

bec, ber ba« 3Serfd)n>inben ber „[bis jur 9£efortnation8$eit] fterectnren gftgur

be$ ©tetabferbeS mit ben feftlicben Sufoügen bei? erfteu 2ftaitageS beflagt".

3)e(iu8.

i;
. 34. „ ,h e i 2; (g g m a , fein :)i ä t b f e l " . 2 ie Stelle tft beffnur.

(
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tc§ cormbt ; menigften§ ift „no salve in thee male , ober natf; ber gleiten

golio in the male" noeb ron Dciemanben genügenb erflart*). od? nninfdjte,

baß man bie ungenügeube Uefcerfefcung mit auf 9?ecbnung biefes Umftan*

bee fdjrtebe.

35.182. „2)er junge ©reis, ber SUefengmerg: Sutibo".

3d> bin (mit Sit. Sdmübt's 3ufImimun9) ^ eu SonjecturSbeobalb'S: senior-

junior (ftatt ber finniofen signior Junios ber (itb.) gefolgt, obfehon Sbeobatb

felbft fte nur als eines fcorubergefyenbenCSinfaÜserträbnt unb bie alte ßeöart mit

febr unmabrfcbeinlicben ©rünben tertbetbigt. Sie ton ütietf reeibtrte 3>er;

muttmng Urlaub'? Signor Julio's (auf ©tulie Romano gebeutet) mürbe ftd) auf

bie unmögliche Slnnabme ftüi?en, baß ©tjafefreaxe'S 3nbörer ein beftimmte?

in SDtantua aufgeteilte? 23ilb jene? üfteifterS in biefer furgen 5lnfpielung fo*

fort nriebei erfannt baten feilten. Uetrigen? giebt mir Sit. ©c&mtbt al?

Söeleg für eine analoge 33egeid;nung 2ltner'8 bie Stelle Rom. I, l, 13 an bie

£>anb , bereu eebte SeSart: young Abraham Cupid bon ben Äritifcrn

umfenft rerbaebtigt ift.

35.198. „2)en üb» 'gen Äobotb". 3d? lefe mit ber ©lobe wight-

ly ftatt be? fonft allgemein recitotrten whitely. ö? banbett $&<?>'•-

rietmebr um eine Sittertoretation at? um eine <S o r r e c t u r , ba Die

erftere ^orm bureb eine falfdje Crtbografcbie aueb fonft für bie le^tere eintritt

(S. Halliw. Dict. s. v.). Nun taf?t aber bie SBejetamung 9Matine'? at§

einer „blaffen rerblübten 33ublcrin" (mte E. Scbmibt in Uebereinftimmung

mit Veline ba§ 2£ort beutet) burebau? niebt auf bie teben?luftige frifebe unb

muntre brünette , roie fte fonft im gangen ©tücf gejeidmet roirb : bagegen

rortrefflid) ba? Attribut wightly. mag man barin (roa? icb in ber Stbat

fcergiebeu muß) noeb bie alte 33ebeutung ton wight (Äobolb, Söidbtel-

mann, f. Sbaucer C. T. 3479. 3484.) lebenbig glauben ober mag man e?

in •bem etn>a3 abgefdnräcbten , aber aueb jetjt noeb niebt oerfdiollenen (Sinne

bonlebbaft, flinf, fa)ni:pfcifa) nehmen.

IV. 1, 3*. 101. „Gin ^bantaft, ein Sftonarcbo". (Sin befannter

läcberlicber SDicnftf» jener £tit, ber ben Italiener affectirte, unb fief» einbil-

*) 3d) trage nur bie 3$evmutbuug , ba§ ber Setter — ö>a8 bäuftg genug

fcorfommt — bie beiben 3?udiftaben m unb 1 beim (Sinftellen berfelben »ev*

roeebfett unb fo ftatt lame ba8 finntofe male gefegt l;at. £efen mir no salve

on ober to (for) the lame, fo in, bfinft mieb, ber Sinn jtemlicbflar: Goftarb

bält enigma . riddle. Penvey für Salben, bie tbm Slrmabo für fein beilegte?

Schienbein emrfieblt, unb ermtbert baber: bem Sabinen helfe feine Salbe,

fonbern nur SSegericb, einfacher SBegeria). — Ulrici.
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bete, £evv ber SBett $u fein, toafi ihm jenen Spitmameu einbrachte. ©.

JiäbereS über ihn bei SJriiuS, Sini. IV.

IV, 1, 95. 151. „sola, sola;" offenbar ein ÄuSruf unferm fyalto!

entfpvedienb. 81 «Sdunibt fuppcbitivt mit als parallele Merch. V, 39 ff-,

»o e« öfter bintereiuanbev bortommt. SDfam toirb natnentlidi auf jene Stelle

tyin fließen türfen , baß es $u ben mobilen gbitofconemen gehörte, bic aus

frembeu 2pradieu 511 entlehnen, bamalS inGngianfc eine ©eneigttyeit bewirte,

tote fie bei uns no<$ jc|t oeftebt. SSgl. „3Rarfö! «ffons!" unb baS bei

@b. häufigere via! (toeg! bann bei! ei'.). @. V, l, 156. 2,112.

Suft. SB. II, 2, 159. Xanadi Dürfte sola eine gntfteüung ans bem

3t. ola fein.

IV, 2,35.95. „Fauste precor« u.f. to.$terunbinbemborberge$en*

ben Xialeg oertauföen bie alten (Sbitionen bic ^evfonenangahm. Xbeebatb

bat juevft bie nötige Drbnung fyergcftcüt. @r benteilt gut jui grfäuterung

bev Situation: „ber Pfarrer ift beföaftigt, ben «rief für fl$ S« tefen; unb,

bamit toähvenb beffen bev Sialog nidjt ftilt ftebe, jte^t £otoferneS enttoeber

ein 23udi hevaus ober fagt auStoenbig bie SBerfe beS äKantnannS ber". 2t&

r, ^B a p t i ft a ©bägnotuS (ber oon feinem ©ebuttSort HÄantua jenen

mutanten führt) toar ein loeitidiiduiger lateinifdter ^cet beS löten 3abr*

bunterts, beffen Gelogen (tootauS jener ©etS entlehnt ift) ju 3b. 'S 3eit als

(gdmlbudi bienten.

$. 131. „25a« bveffivte Ütofj". SBietoobücban tiefer Stelle utebt

ohne toeitereS eine Slnfpielung auf SBanfeS' Shtnberbferb evbticte (f. I, 2, 57.

@int 6. 259) fo glaube \a) bod) mit Iheobatb, baß tried horse ntebt anberS

fiberfefet toerben lann al§ gefdtehen ift, toenn mau nidu oteüeidn lieber gicu»

mit £catb trained lefen toitt. Xae tired bev alten @bb. nuvb fu* m*t

bur$ bte@rllarnng 'tired =attired (auf ben bunten Aufrufe beSäunfttoferbeS

bergen) ftfifeen laffen. Ter 8ufbufe ift feine (Sigenfdiaft, weldje ba8?ferb

gelehriger ma'c&t , unb trenn man für bie intoenbung beS unbaffenben i'ittrt;

buteS fitf) barauf beruft, baß Itier bev geidmtactlofe $ofofetneS vebet, fo muß

botf) gerabe bebaut toerben, baß biefer etbmotogiföe Eato bergigen Abfin-

dungen bon bergen „abbontiniret".

% 133 3a £err, ton einem üßonftcur Stton' 11. 1. w.

©emerfensmertb" ift bie trebl faum bon Sbafefpeave beabftdjÜgte (Sonfufton

tu ben Sotten Saquenetta's , He toobi toiffen mußte, baf> SBiron bem ftofe

be§ tönigs unb nicht bem fransen befolge angehörte, unb anbrerfettS

nidtt toiffen tonnte', ba£ bev «rief bon Siron flamme, ba G*Sbe tbn btefc

mehr oeu Armabo empfangen ut haben glaubte. Safs fie he $rtn»cfli»

Äönigin nennt ift roeniger anffaflenbj bie alten 8W. nennen ue tu ben

«ßerfonensSlngaben ftetS Queen.

g^ofefpearc'S SOSerfe. VII.
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IV, 3, 35. 1. „ % tu g fjin dj ". Sie bisherigen grffärer feinen

ba§ Sßortftoiel coursing unb cnrsing fiBerfeljen gu Reiften.

SS. 48. „3$ie ein ÜPceineibiger". Ueberfübrte-äfteineibtge mußten

3ur Strafe ein Rapier mit ihrem ©djulbBefenntnifj auf ber SSrufi tragen.

35. 54. Sa§ römifebe Sri um im rat, ber böcbfte ©ifcfel be8 Bürger;

tfmme; ber ©atgen, aus b r ei hatten gewimmert.

35. 59. ,,«ß ruber" ,
^umpficfe (slop nach Sbeobalb ft. shop).

35. 72 f. Srf; folge ber Snterjmnction Xbeobatb'S, metd)e nur bie ber

aoüc berbeutlidjenb miebergiebt.

SS. 74. „Geberlaune". Sie SeBer ©i£ ber Seibenfdjaften, ber SSer*

liebtbett nrie ber Sruuffucbt.

SS. 255. „2) er 9cad)t panier". 3ä) Bin freier in ber Sßafyl be8

©mnBots ber 9^ad?t gewejeu, bö bie SeSart ber alten (Ebb. school of night

offenBar corrupt ift, bie bisherigen (§menbation§berfnd)e aber (scowl, stole,

suit) nidjts Uebeqeugenbee haben. 3d) mödjte cowl borfd)lagen, tra§ \t-

bodj fonft, wie Sit. ©djmibt mid) lehrt, 6ei ©ßafefbeare nicht oerfommt.

SS. 273. „9ft a n dj @ d) ö n r e f e n
n

' i d) , b i e f i d) lo ä f cb 1 3 u § a u 3".

§ier habe id> mir, um ben burd) ben 3ufammen6ang nothweubig gefor*

berten©inngu gewinnen, nidjt anberS helfen tonnen, als baö not wasb'd
be§ £erte§ in that wash'd §u corrigiren. „(Sure ©elieBten" , fagt SSiron

oben, „bürfen im Siegen nicht ausgeben , bamit ihnen bie ©d)minfe niebt ab?

gewafd;en werbe", „^ofatinen" (antwortet ber Äönig) „wäre e§ gut, baß

fte mitunter in ben9?egen ginge, bamit fie fic6 überhaupt einmal wüfebe, tüfö

ihr bei ihrer -päßticbieit (bou ber mau wemgftens 9teiul'id)fett »erlangt)

bofcfeeit neth tbäte". Sie§ brücft er prägnant aus : ,,3d) fenne eebönere,

bie ftd) gewafeben haben". Sarin liegt eben : „ttofaüne ift bäßttd; , unb ^at

ficf> boeb niebt einmal gewafd;en".

35. 296—317. lieber Die Sittograpbie
f. (Sinl. ©. 257 f. (Sine SSeftä*

tigung für bie Verwirrung ber alten Srutfe an biefer ©teile bietet ber Um*
ftanb, baß hinter

v

^. 216, C unb ^ol. ein ftnntofe« 35er«ftucf folgen raffen

:

With ourselves. Ser Sorrector hatte wabrfdjeiulicb ein 3Kerfgeid)eti am
ütanbe be§ altern SJte. gefunben, um ben 31t ftreiebenbeu^affue 3U bejeidmen,

bat aber nidjt genug geftrieben.

35.327. „Socb lieb' in Samenaugen angelernt", angelernt,

b. b. in bie.Vehre gegeben, alfo learn'd =taught , apprenticed. <©o
erft fommt bie Allegorie fd)ön unb runb herauf

, toas biejeuigen oertaunten,
weld;e ba§ in ber gol. mit 9fcä)t groß gefebriebne Love in love corrigirten.

SS. 336. „Serfetbft bes Siebet Saufcberfinu nid)t wedt".
3d) habe ben Skrs üBerfefet wie ber ^ufammenbang e§ gu gebieten febien,

hatte ihn aber nicht für gefunb. When the suspicious he ad of theft is
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stopp'd taiut man ftd)erlid) nicht fagen. 2Ran flotoft nid^t ein £au«,
fonbern feine ftenfter, uicOt ein ©d)iff, fonbern feine Vitien, nidjt ben

Äobf fonbern bie C breit 511: mit einem SH&orte bie Deffnungen, ntdjt ben

Wannt. 511 beut bieöeffnungen führen. 3d> bemmtbe baber enttoeber : fa e a d

is stu ii 11
'
d : ober mit einer onbern SBenbung be« 2tu§bru<fS nnb einer onbern

SBebeutung bon to stop: Whenthesusp. tread ofth. is stopp'd. „SKeSiebe

bort ben nabenben Xieb , toenn er felbft orgtoöbnifdj feinen ®d)ritt anhält".

(Sie bort noch the lowest sound, fein Irinnen n. f. to.

93 359. „Xer SQcänner halb, bie tiefe g-rau'n erzeugt".

3ftan hüte fid) biefe grau'n auf bie &nnäd)ft in g-rage femmenben Shibibü

buen 31t begiebn. @8 toirb metmebr bie ©attung nur näher boburd) befinirt:

bie grauen, fo tote fte jtnb, bon biefer i'tatur unb 6igenfd)aft.

V, 1, 93. 22. Xte alten (Sbb. fiuuloö : to speak dout fine wheo he

should say doubt. 3'd) emenbire dout sine b, unb babe bie€ mutatis

mutandis in meiner beutfd)en 5ftad)abtnung toiebergegeben. Xenn natürlich

nur ^\\ einer fo(d)en , nid)t bon einer lieb erfefcung !ann Bier (eben fo

wenia, roie bei SBortfüielen) bie Webe fein. UebrtgenS babe id? babei feftge*

batten , tan £otoferne8 EeuteStoegS bure "ilbfurbitäten fbrid)t unb berlongt.

(Sr null nur einen im Untergong begriffenen unb gröfjtentbeils fd)on unter*

gegangtten©brad)gebraud)feft batten, ber urfbrünglid; einmal 6ered)tigt mar.

53ei abhominable bergreift er fid) jtoor in ber (Stiunoicgie , baue babei ober

unter feinen 3eitgenoffen Srrt^nntSgefäbrten genug. Leiter unten (ß. 30 ff.)

babe id; bie Sonjecturen £beobatb'8 feffgebatten, aber boßftänbig, inbem id;

and) Laus deo, bone, intelligo fdjreibe. Xanit madjt i>iarbauiel felbü feinen

2duiit<er, fonbern toirb nur bon feinem $reunb ^abm mifjberfianben.

93 . 55 . „ Q u i s , q u i s , b u SonfonantV SBenn hierin ein ilMt?

lieo,t, fo tonn e« nur bie 3nred)rtoeifung an ben Sßagen fein, baß er fid) uafe«

toetS unter bie Öocale brängt, bie at$ 2etbftlauter allein bered)tigt ftub, bas ©e

fbräd; gu fübren, toäbrenb er fid) 0I8 QEonfonant befd)eiben unterzuordnen habe.

iv 117. „@üfje8 ^uttdicn" (sweetchuck)faffeid)at8 28(nrebe, toie

borber „füfjeS ^cv\", atterbingfi fehr jierafftg, namentlich toenn man bebenft

bafj bas SBort beut ^otoferneS gut. 2)odj Eebrt bie 5ßbrofe genau fo toieber

$. 667. %{§ Slbbofttion jur 5ßringeffin märe fte bod) ui familiär unb refbect*

toibrig für einen fo erquiftten ©alantbomme toie SCrmabo.

V, 2, 93. -23. „Jru m enb' i m X u

n

t e 1 id; bte« 9ß ortg ef e d; t"

.

2)iefer unb ber folgenbe 95er8 icbeinen mir erft bie 6eabftd)ttgte feinte 311 er

batten, toenn Wofatine (bie ©djtoarge) ben erften fbridjt , .Hatbariua bagegen

mit: „2Bo* ihr and) tfmt" u. f. to. antwortet. (§8 mürben bann natüfttd)

and; bie folgenbeu alternirenben $erfe bis 28 bte
v

|>erfonen ut taufd)en haben.

Sei ber bie(fod)en SSertoirrnng , bie in 55epg auf bie föoffenbertbeüung in

25*
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ben alten Sbb. berrfdu, fcheint mir bie taterung unbebenflicb ; bod? fyabe

tcf) ftenid)t in ben Xert aufgenommen, bafie grabe nicr)t abfelut getoten erfdrien.

35.44. „SKein bunter Initial iniRctb unb ©oft". Sie

fcbreienben färben ber bunt ausgemalten ^nfangebucbftaben fetten bie (eiet-

leiebt gefdjmhtften) hedu-ethen fangen unb ba8 impertinent bleute fjaar

•Hatbarina'e- rerfiflirenb oerfiunlichen.

2>. 46. „(Sin petfennarb'ger Spaß". Server«, wie fdwn

Slnbre bewerft, ift .Hatbarinen ftatt ber ^ringcfjtn jujuttyetleu. Xie golio

jeiflt noeb beutüdj bie ©ntftehung tiefe* Srrti&untS. Katharine (33. 47.) mit

Italics gebvueft, ift bom Sefcer für einen SJocättb gebalten unb baber eine

9teib,e beruntergerüctt. Xaturdi ttrirb 33. 47 ,ugleid) um einen guß ?u lang,

ioa8 in ben febr rein gehaltenen gereimten Cuinaren btefeS SnufS tcpreit

anftößig ift. Sd; habe biefen reu ben früheren Serauegebern überfeb,enen

3rrtbum cerrigirt.

8.57. „3 a, ober baß ich ftets ,m ei £ an te hätte". Sie febr

t unfein SBorte beS Wertes : Ay or I would these hands raight never part —
ftnb bon feinem Kommentator erftärt. Xiecf fubftituirt einen ^bantafteoerv :

„raö mar ein SBort an gfüfi' unb Inhalt tief". 3$ muß nridj mit bem

„ o i e 1 1 e i ch t " beffetben gelebrten ^rennte« begnügen , bem bie Äritif unb

iSrflürung Styafefbeare'S fö biet berbanft: „Sdj wellte, tiefe £>änbe tbäten

fich nie aueeinanber , wie es bcdi uetbig mare, wenn icr) eine einem Wanne

reieben feilte". Xanatf bab* id) bie parapbraftifd)e Ueberfe^ung gegeben. *)

SS. 67. „Xer l^ar^e gleid) beberriebt' t et» feine Sphäre".
ITie alten Gbb. bieten baS 6t8 je£t hoffnungslos corrupte : So perttaunt-like.

Xafür ftnb portent-Hke unb potent-like fümmerlidie üUtflicfereten , bie

DWemanben eruftlid) genügen »erben. 3)aß bier ein (Eigenname $u ©runbe

gegangen ifr, [äfjt fid> faum bezweifeln. 2Benn fidi eine alte üPcare ober

33affabe naebweifen 1 1 e fs e , in welcher eine befe Sieben unter bem nicht unfebief-

licben Tanten Perceaunte aufträte, fe würbe Me* beiriefen fein. Si8 ba*

bin babe icb ben bura; ben fclgenben 3?ere fuppebitirten begriff ber 5ßarge

fchen bier eintreten [äffen , ebne tarum etwa Parcae-like als Vec-art borgn*

fddagen. Xenn id) oerfenne niebt, bafj im ©runbe 33orberfafc unb 9cad)fat?

auf tiefe 3Beife baffelbe fagt. Sollte man eietteiebt etwas weiter gebeut

Terniaunt-like wagen Dürfen? Xenn baß Termagant nicht etwa, wie auf

*) 3dS glaube irgentwe gelefeu $u haben, bafj häufig im 16ten Satyr*

bunten tie Guben ber Letten ;ufammen gebalten würben turch jtoei ber*

fddungene §änbe, bie man lefeu mußte, um bie Äette umjubinben. üftarie

will alle iagen : Sa; wünfebe allerbings baß bie Äette länger wäre, ober id)

mccb,te fte fenft lieber niemal? tragen. lUrici.
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sßercto'fl (imofeblnug (Kel. p. 19.) bie englifdjen (itomolegen allgemein am
nehmen, ein 6 bem v

Jl n ^clfädiftf cfieit abzuleiten, [otibent burd) Termahaunt

311 erftüren unb urforüngüd) alz eine fingirte farajjenifdje £rtnität 311 oerfteben

ift(ogf. bn§ bentfdje: „tn'S 3)ret*!£eufete üftamen"), fdjeint mir un}toeifetbaft.

53. 159. „©cbönr/eiten reifer nief; t als reifer Dafft".

„ftnftoielung auf bteüftasten bon^äfft, ba« (Sinnige loa« man ton bev Schön;

f>eit ber Damen fefycn lanu." SMiuS.

93. 215. „Dod> immer noch, ber9)coub unb tdj ber ÜRann".

Die Stnftoielnng auf ben 9)cann im 3ftonb ift Etat genug, aueb, bie üDcehmng

be$ Xtcf;ter8 : „Du btft nod) bie griibere unb id; habt meine 2Jnfbrtidje auch

ntapt geäubert." 3lbcr baS ©fetd&niß bat bod) ettoas Sd;tcfee. Der Ä'cnig

t'aun ftd) nid)t mit bem äJcann imätfonbe ibentifteiren. Darum ftabrfd)einlicr/

bat Dfyeobalb ben 9$er8 fcerauSgetoorfen , toas toieberum 31t tueitgebt, ba

teil fein 9Je$t baben, ben Did;ter 311 cerrigiren.

iß. 242. „Die 2)ca«ienfd>nair ift I08; fet)ü ihr bie

3ungeV 3d) habe jur Rettung be«, tote e8 fdjeint, oon aßen Gemmen;

tatoren überfehenen SortftoteleS aue einem Dijttdjon jtoei machen muffen.

95. 415. 416. „Vo-ila". (5« mußte fyier 3umCniat<be«fran3efifd)cnsans

im englifeben Dert etnSBort getoäfclttoerben, ba«, ioiebamai«jene^rä>ofiticn,

,3toar affeettrt unb unfebeu , aber bod; im 93erfe6r gebilbeter Greife siemtidj

gebräuch/lid) ift. Diecf« senza entforid>t biefer bördelten gerberung nid)t.

23. 419. „9Jc a g © 1 1 u n S g n ab ig fein". SBarnenbe Snfdjrift

an '|>eftf)äufern.

25.465. „Der kungeln fieb gelächelt in'« @efid)t". Sinn

unb 3u famm enfyang werben bie Ueberfel^ung rechtfertigen , toietoolji ba«

@nglifd)e: to smile one's cheek in years EehteStoegS fo gatr, nnbebenflicb

ift, tote Died' annimmt. Da«felbe bütfte oon 2>. 475: „i'aebt fred) fie

an, ibr grab' ins Singe 3 1 e f e tt

b

y
' gelten, too ber ÄuSbrncf : laugh

upon the apple of her eye — etroa« ()öd)ft ©eltfameS hat*).

23.546. „(Sfy'r 3iebt man ba« große Vocz." Diefc (oietfeidt

berroäffernbe) ^arapbrafe be« (Snglifdjen : Abate thro-w at novum f bae id)

jebod) neuerbiuge oon ben |jeran§geber ber Globe-Ed. auch fritifcb ange-

*) 2>ieüeid)t fd;rieb@b. appeal, ba« ber reber in apple oerbarb. 23iren

cbaratteriftrt toenigften« hier 23eoet als einen ^offtfjrangen , ber bebieuten;

baft SDcolabo« guß fennt toie ein 2dnibonner, ber 3ioifcb,en ihren Püffen unb

ba« ^euer fid fteiit, um e« anjufd&firen :c. Daju toürbe fefyr toob! baffen :

Der lacht, toenn ibr 2luge tlm ba^n aufforbert, toenn fie beiter 311 fein fd)eint.

Appeal im einne oon Berufung, 2tufforberung, fommt häufig bei Bb. bor.

Utrici,
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jtoctfcft febe) toirb ausreichen muffen, ln6 mau SKäljereS über bas Sürfelfpief

Novum cbev Novem roeifj , als roas bie englifd)en Antiquare barüber bei;

bringen.

SS. 551. „Um Ante ein 5ß arbeitet er;" namlid) ein in üOtetaß

getriebener geopatbenfopf als Änieftücf bor Lüftung.

3S. 578. ,,©i e to e r b e n G u d) b a f ü r a u S b er £ a p e t e f r a £ e n".

$faf ben gemalten Staketen toar SMeyanber als einer ber neun ©iegesbelbcn

(Worthies) mit feinem Sappen bargeftettt : „(Sin golbner Sötoe in rotbem

^etbc auf einem ©tu 1)1 fif^enb, eine filberne ©treitart in ben

^ranfeu."

93.640. „25er toirfttdje §eftor toar nur ein Trojaner
gegen biefen". 2>afä Trojaner bie 9tebeubebeutung ©traudjbieb

hat,fd>eintatlerbings aus I. Henr. IV, II, 1, 77. ju erbetten. SBo^er freilief?

biefe SSebeutung ftammt, ift eine jtoar toob;! aufautoerfenbe, aber, [o Diel id)

toeijs, tetneStoegS beantwortete ^rage.

35. 653 — 674. §ier folgt eine dtcxijt öon SBortfpielen , bie (ob ben

ben Kommentatoren überfeben ober nid)t) auf feinen galt im 25eutfdben nacb>

geahmt toerben tonnten ober auch nur buvften. hinter lemon (Zitron) fteeft

leman (Siebeben) , tooburd) bann cloveu (654) $u einer argen 3n>eibeutigfett

toirb j foot (674) erinnert bann an foatre, toeburd) yard fofort einen

obfcönen Soppetfinn geroiunt.

2S. 676. SDct bie 23ür)nentoeifungen in biefer ©cene faft alle raobern

unb jtetniid) toillfürfid) finb, Ijabt id) mir an biefer Steife unb hinter 9>. 591

:

Stitt jur ©eite, guter SßoutJ) ejus, eine 21enberung erlaubt. 2)er

Spaß getoinnt an Äraft, irenn bie fatale Unterbrechung fcon Seiten ScfjäDel'S

burdj bie unglüdsfdm^ugre 9cad)ricbt feine terabrebete unb bösartig gemeinte

ift. ©djäbel toar fortgegangen unb blatte ingtoifdjen toon oaquenetta

bas t>erf)öugnißr>offe (Sreigniß erfahren. SJcatürliä) fallt bannt bie aud; bon

2)eüuS aufgenommene ^übnentoeifung hinter SS. 670: „53iron flüftert

©d;äbel su" roeg.

25. 700. „& n c p f t (S u dj e i n £ e d) 1 1 e f e r 5 u". 3)ie englifebe ^brafe

;

let nie take you a button-hole lower ift getoiß jpridiroönltd, unb eine fotdie

SSebeutung Hingt audi too^t aus ber bentfeben Ueberfel^ung an , trenn man

fitf) an ^Beübungen erinnert, toie „einen ^flocf ^urücfftecfen" ober „eine Saite

tiefer ftimmen". 2)aß id) nidt (tote Xiecf) eine fold)e bafür fubftituirt habe,

bajü berantajjte mid) ber trübe Ausgang tiefes 2)nett$. 3)enn bie ©orte

finb getoifj and) jugletd) finnlid) ju faffen; unb id) bermutbe baber, baß ftatt

take — tack ju tefen ift. 2>ie ©tarne nämlich, bie üftotte für feinen Gerrit

fürchtet , liegt nid)t foirobl in ber ^oltronerie beS festeren , roenn es jum

Äampf fommen follte, fonbern in bem traurigen Umftanb, bafj 31rmabo fein
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öcinb anbat. SBei bcm 3tnerBieten ©djäbel'*, im Bloßen $embe $u festen,

mußte fomtt ber Beforgte Kenner oon Slrmabo'S ©arberoBe bie ©efecte ber?

fclbeu mögftdjfi $u oerBergen fudjen.

95.747. „Äeine fttnfe 3unge". 3d) feie mit Xbcebalb a nimble
tongue, b(J8 bem ©cfiör nad> ftd) fanm üon an humble t. unterfd)eibet.

mfiOvenb jtd) bem (enteren Sorte in biefetn 3u)ammenbana, o^tte @otoIji«men

fanm eine ^affenbe SSebeutung aBgeminnen (aßt.

95. 762. „$tfetn funtmev madjt midi ftitmpf". Dull nad>

Sottier'S Sorrector. „Double" (bie ?e?art bev alten <£bb.) mürbe mo$l

an ftd) einen 'Sinn geBen, ber aBet bicfcti SfugenBftd nid;t in ben SDtob bev

^ringeffin ^aßt unb nod) meniger $um Anfang ber Sttebe be8 ÄbntgS ftimmt."

3«. ©ä)mtbt.

85. 827. 832. Segen ber ©ittograb&te
f. b. Einleitung ©. 257 f.

95. 834. „ein SBetB?" 2)ie $ert$etfung ber 9tcbe nadj £fcoBa!b,

bem ftd) and; bie Globe-Ed. anfdjftefjt.

25. 932. „3m ©uftcit ftirBt be« Pfarrers @a<3". iDafs bie

bnftenbe ©emeinbe bie Sßrebtgt übertäubt , nicf>t ber Pfarrer felbft bot Ruften

ftorf't, fyatte id; (mit £ie(f) fange überfeinen. 2>od) läßt bie Sebeutung beS

SBerBumS to drown feinen 3meife( an ber 3ftd)tigteit ber erfteren 3tater»res

tation übrig.

^ruiftfeßfer.

Stn fedfjften 33anbe ©.183, 3.11 oon unten ,ift ber Warne lUrict ju [treiben unb
Sioifdjen 3eüe 6 unb 7 (oon unten) $u fe|en.
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